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Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik zu Freiburg in Baden, 

3. Zur Wirkung der Canthariden auf die uropoetisehen 
Organe. 

Von 

Dr. Franz Stiiler. 

H i p p o k r a t e s  1) (318-286 a. C. n.) ist der erste, welcher der 
Canthariden als Heilmittel Erwiihnung thut. Er gab sie bei Wasser- 
sucht als harntreibende Arznei, kennt aber schon ihre liblen Neben- 
wirkungen auf die uropoetischen Organe und empfiehlt prophylak- 
tische Mittel zur Verhtitung derselben. 

In den nachhippokratischen Schriften figuriren sie schon als 
welt verbreitetes Medicament, das ~tusserlich und innerlich ange- 
wendet wurde. Bei innerer Anwendung sollte es durch Anregung 
der Ham-, Darm-, Schweiss- und Speichelsecretion sowie des Monats- 
fiusses die dem K6rper schiidlichen Siifte eliminiren. Bei gewissen 
Gebiirmuttererkrankungen wendete man sie iiusserlich an. Es wurde 
ein Mutterziipfchen aus einer pfiasterartigen, cantharidenhaltigen 
Masse, Wolle und Leinwand construirt, welches mit i~gyptiseher 
Salbe und Roseniil bestrichen in dan eventuell kUnstlich erweiterten 
Muttermund eingeftihrt wurde und dort einen Tag lang liegen blieb. 
In den erw~thnten Schriften wird auch bei etwa eintretenden Be- 
schwerden eine ~hnliche Behandlung angerathen wie yon H i p p o -  
k r a t e s .  Kein Autor kennt eine geschleehtlich aufregendeWirkung 
der Canthariden. N i k a n d e r  yon K o l o p h o n  (160--140 a. C.n.) 
gibt die Symptome der Vergiftung an, und empfichlt als Antidot vor- 
zUglich fette Stoffe. S c r i b o n i u s  L a r g u s  (urn 45 p. C. n.) be- 
schiiftigt sich mit dem gleichen Gegenstand und stellt die Indica- 
tionen fUr die Anwendung des Medicaments auf. P e d a n i u s  Dios- 
kor ides  (40--90) liisst die Canthariden bei Krebs, Lepra und bSsen 

1) Fiir den historischen Thei| benutzte Verf. vielfach die Dissertation von 
Friedrich Radecki. Dorpat 1866. 
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Hautaussehliigen gebrauchen. Ihre Wirkung als Diureticum und Eme- 
nagogum sind ihm gleichfalls bekannt. In Vergiftungsfiillen dutch 
die spanische Fliege reicht er als Gegengift die FlUgel und Ftisse 
des Insects. Aur. C o r n e l i u s  Ce l sus  (25--50) reehnet die Can- 
thariden zu entzU.ndungerregenden Mitteln uad l~isst sie bei wuchern- 
den Granulationen mit Theer und anderen Dingen auf die Wunde 
legen. A r e t a e u s  yon C a p p a d o c i e n  (urn 100 p. C.) sprieht zu- 
erst yon ihrer hautriithenden Eigensehaft. Er wendete sie bei Epi- 
lepsie als Derivans an, liess aber, um die Harnblase zu schUtzen, 
den Patienten 3 Tage vorher nur Milch geniessen. Er fUrchtet die 
Cystitis sehr und ist daher sehr sparsam mit der Verordnung yon 
Canthariden. 

Auch Ga l en  (131--210) reicht bei den Vergiftungsfiillen durch 
die spanisehe Fliege deren Kopf, Ftisse und FlUgel als Gegengift. 
Er erkliirt sie, mit anderen Mitteln gemiseht, fur einen wohlth~itigen 
diuretischen Trank. FUr sieh allein gebraucht, bewirkte sie Ver- 
schwiirung der Blase. 

Die a r a b i s c h e n  Aerzte  des Mittelalters hatten die Lytta vesi- 
catoria auch in ihrer Pharmakoptie. 

A v i c e n n a (980--1037) sehreibt ihr eine gewaltige entzUndung- 
erregende Eigenschaft zu und bezeichnet sie als Gift, welches nur 
auf e in  Organ, niimlich die Harnblase, wirke. 

S e r a p i o n  der JUngere (t 1070) wiederholt D i o s k o r i d e s '  
und G a 1 e n' s Angaben. 

R h a z e s  (850--932) fUhrt als erster ihre blasenziehende Eigen- 
schaft an. Erst im 13. und 14. Jahrhundert scheint man den Can- 
thariden eine anregende Wirkung auf den Geschleehtstrieb zuzu- 
schreiben. Sie bilden einen Hauptbestandtheil der Liebestrlinke, 
welche damals einer weitausgedehnten Anwendung sieh erfreuten. 
Noeh heut sind sie in einzelnen Gegenden Frankreichs, Italiens und 
Englands in dieser Eigensehaft dem Volke bekannt. 

Auch im chinesischen Arzneischatz figurirt die spanische Fliege.~) 
Die chinesischen Aerzte rUhmen sie als Mittel gegen Unfruchtbarkeit, 
Impotenz, Menstruationsanomalien, Lumbago, Ophthalmien, Hydro- 
phobie und wenden sie in Verbindung mit Olibanum, Arsen und an- 
deren Mitteln bei Frauenzimmern als Suppositorien an. 

Bei dem Aufsehwung, den im 16. und 17. Jahrhundert die Natur- 
wissenschaften nahmen, sehen wir aueh die Canthariden wieder in 
den Bereich der Forschung gezogen. Zuerst unterwarf sie O le  

I) Porter Smith, Med. Times and Gaz. 187t. 
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B o r c h ,  ein norwegischer Arzt, im Jahre 1678 einer mikroskopi- 
sehen Untersuchung'. Er erkliirte, dass ihre Wirkung auf einer nn- 
endlichen Menge in ihrem ganzen Kiirper verbreiteter feinster Stachel- 
chen be,'uhe. Diese gingen in das Blut tiber durch die des Epithels 
beraubte Haut und gelangten so in die Blas% in der sie die heftig- 
sten Sehmerzen erregten. Sehon im folgenden Jahre jedoch trat 
Fr.  S e h r a d e r  gegen diese mechanisehe Theorie auf. Er haffe 
keine Stacheln g'efunden. Noeh energischer wies C a s p a r  ~ e u -  
m a n n  (1683--1737) Ole B o r c h ' s  Behauptung" zurUck. Er sehrieb 
die Wirksamkeit der spanischen Fliege nut ihren chemischen Be- 
standtheilen zu. Diese suchte 1780 der franzSsische Arzt T h o u -  
v e n e l  festzustellen, indess waren seine Resultate sehr mangelhaft. 
Er fand ausser den fasten, das GerUst des Thieres bfldenden Sub- 
stanzen, drei Bestandtheile: 

1. ein gelbgrtines Extract, 
2. ein gelbliches, gesehmackloses Oel, 
3. eine wachsiihnliche, feste, grUne Materie, den besonders 

wirksamen Bestandtheil. 

B e a u p oi l ,  welcher zugleich Thierexperimente maehte, unter- 
suchte die drei angeftihrten Substanzen auf ihre physiologisehe Wir- 
kung' bin. Er constatirte, dass sie trotz g'rosser ehemiseher und 
physikalischer Verschiedenheiten bei iiusserlieher sowie innerlieher 
Anwendung sehr verwandte Eigensehaften zeigten, stiess aber auf 
eine Reihe yon WidersprUehen, welche er nicht zu l(isen vermoehte. 
R o b i q u e t  unterwarf 1811 die Resultate seiner Vorg~tng'er einer ein- 
gehenden Prtifung. Es gelang ihm, aus den verschiedenen Bestand- 
theilen eincn Stoff in Gestalt kleiner glimmerartiger krystalliniseher 
Bl~ttchen darzustellen, u n d e r  erkannte in diesem das allein wirk- 
same Prineip. T h o m a s  T h o m s o n  belegte ihn mit dem Namen 
C a n t h a r i d i n .  

Durch sp~ttere Arbeiten wurden die Resultate yon R o b i q u e t  
best~tigt. G 5 s sm an n 1) befasste sich 1853 mit der grUnen Materie 
und zerlegte sie in verschiedene Fettsi~uren. Er so wenig wie O r- 
f i l a  2) und spliter R a d e c k i  (l. c.) konnten jedoch aueh nut die ge- 
ringste Spur einer nachtheiligen Wirkung der Substanz auf den 
KSrper nachweisen im Widerspruch mit Re tz ius3) ,  welcher die 

l) Ueber die Bestandtheile der Canthariden. Inaug.-Dissert. GSttingen 1853 
und Annalen der Chem. und Pharm. Bd. 89. 1854. 

2} Trait~ de Toxicologie. IS43. I. II. Exper. XXIII. 
3) Grhvell, 1%tizen etc. 1S52. 
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blasenziehende Eigdnsehaft der Canthariden in einem grUnen fetten 
Oele gefunden zu habcn glaubte. 

Rob ique t l ) ,  W a r n e r  2) und Or f i l a  stimmen bei ihren Unter- 
suchungen der gelben Materis in der Wirkungslosigkeit derselben 
itberein. Bei der Behandlung des w~sserigen Decocts harts R obi-  
que t  neben der gelben Substanz noeh sins schwarze gefunden, 
welchs nach scinsn sowis Warner ' s  und Orf i la ' s  Versuchsn wedsr 
auf der Haut, noch in den Darmkanal eingefilhrt, giftigs Eigenschaf- 
ten wahrnehmen liess. Trotzdem ist, wie Or f i l a  vsrmuthste und 
B l u h m  8) nachwies, in ihr noch Cantharidin enthalten, welches sieh 
aber erst auf Behandlung mit Magnesia und Schwefelsiiurs aussehei- 
den IKsst. 

P r o c t e r  4) land noch Osmazom, Harns~ure, Essigs~ure, Phos- 
phors~ure, phosphorsauren Kalk und Magnesia. 

Bei tier Destillation der Canthariden zeigts sieh ein eigenthUm- 
lieher, fett~thnlieher, starken specifischen G~ruch verbreitender K0r- 
per als Product, der, wie W a r n e r  und Orf i l a  schon betonten, 
giftige Eigenschaften besitzt. Er scheint Khnlich zu sein der ersten 
Art der Aqua eantarslla oder toffana, wslehe O z a n a m  5) in einer 
Abhandlung tiber dicses Gift folgendermaassen besehreibt: ,Es ist 
ein mit Wasser und Alkohol bewerkstelligtes Destillat der Cantha- 
riden, eine ,etwas" gelblichte, geruehlose Tinctur, welchs man in 
sorgf'~ltig verstopften Gl~schen aufbewahrt, dsnn sis verliert ihre 
Eigenschaft, wenn sis mit Luft und Licht in BerUhrung kommt. 
O r f i l a  hielt daf0r, dass thefts an dieses Dsstillationsproduet, theils 
an das Cantharidin die wirksamen Eigenschaften der Lytta vssica- 
toria gekntipft seien, war aber nicht in der Lage diese Meinung ex- 
perimcntell zu sttitzen. Erst R a d e e k i  brachte Licht in diese Ver- 
hKltnisse. 

Durch P r o c t s r ' s  und B luhm' s  Versuche war fsstgestellt wor- 
den, dass die erw~hnts Substanz mit dem Cantharidin Nichts gemein 
habe, da dieses nicht in das Destillat Uberzugehen im Stands sei. 
Darauf baute R a d e e k i  welter. Er unterwarf mit Wasser ange- 
feuehtete Canthariden yon m0glichster Frischs - -  nur dann sei ein 
Resultat zu erwarten - -  der Destillation. Das gewonnens Product 

1) Wittstein,  Vierteljahrsehrift fiir prakt. Pharmacie. Bd. VI. 
2) Annales d. Chemic. Tom. 76. 
3) Beitrag zur Kenntniss des Cantharidins etc. Dorpat 1865. 
4) Wi t t s t e in ,  Yierteljahrsehrift for prakt. Pharmacie. II. 
5) F r o r i e p ,  Notizen aus dem Gebiet der Natur- und Heilkunde. Bd. IVy 

Ueber das Aqua-Tofanagift." 
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verbreitete einen iiusserst penetranten Gerueh, der bei fortgesetzter 
Behandlung allmiihlieh sehwlieher wurde. Das Aetherextraet des- 
selben hintertiess beim Verdunsten einen geringen ~ligen RUckstand, 
der , stark betiiubend, an .Nicotin erinnernd" roeh und sauer reagirte. 
Der Geruch erftillte das ganze Zimmer. Bei l~ingerem Aufenthalte 
in demselben ,schien sich ein betiiubender Einfluss bemerkbar zu 
maehen". Im Rtiekstand war kein Cantharidin zu finden. ,Der  
fltlchtige narkotische Stoff" ging mit starken Basen eine Verbindung 
ein und verlor seine Fltiehtigkeit vollstiindig. Seine physiologisehe 
Wirkung war dieselbe wie die des Cantharidins, allein er zog keine 
Blasen. S c h r o f f  1) stellte die Vermuthung auf, dass vielleicht die- 
ser Stoff derjenige sei, welcher den Canthariden den Ruf eines Aphro- 
disiacum eingetragen babe. Da R a d e c k i  ausdrUcklieh betont, dass 
er ihn nur bei frisehen Fliegen hatte darstellen k(innen, ist vielleicht 
anzunehmen, dass bei den verhiiltnissmiissig seltenen Fallen, wo eine 
gesehleehtliehe Aufregung naeh Genuss yon Cantharidenpr~tparaten 
constatirt wurde, diese aus fi'ischen Thieren dargestellt waren. FUr 
eine solche Vermuthunff sprechen folgende Angaben. ~ach Sehroff ' s  
Mittheilung findet sich bei H e i n r i c h  erwiihnt, dass sich naeh dem 
Genuss einer aus frischen Canthariden bereiteten Tinctur wollUstige 
GefUhle und Ereetionen eingestellt hiitten, bei Anwendung yon Can- 
tharidin aber ausgeblieben waren. W e r l h o f f  soll eines Knaben 
erw~thnen, der schon durch den blossen Gerueh der spanischen 
Fliege Priapismen und Pollutionen bekam. R a d e c k i  land im Ham 
eines Katers, der mit dem flUchtigen Stoff vergiftet war, Samenfitden 
in reiehlicher Menge. Der Urin war unter eigenthtimlichen Beschwer- 
den gelassen warden. Der Kater, weleher keine hervorsteehende 
Benommenheit bemerken liess, wi~lzte sich einige Male umher und 
entleerte den Harn in liegender Stellung stossweise. V o is  in2) er- 
zahlt, dass bei dan Arbeitern, welehe die Canthariden pulverten, ge- 
steigerter Geschlechtstrieb eine gewi~hnliehe Erscheinung sei. An- 
dererseits abet wird yon V o i s i n  erwiihnt, dass die Einverleibung 
yon 0,001 Cantharidin angenehmes Pulsiren und W~rmegeftihl in 
den Genitalien bei einer bereits deflorirten Epileptica hervorgerufen 
habe. Ebenso beobachtete G a l i p p e  3) bei einem Hunde, dam er 
0,005 Cantharidin in die Jugularis injicirt hatte, wiederholt hoch- 

1) Zeitschrift der Gesellsehaft der Aerzte zu Wien. 1855. XI. Jahrg. 
2) Citat bei Galippe, Wirkungen des Cantharidins. Soc. de Biolog. Gaz. 

de Paris 1876. 
3) 1. c. und Recherehes sur l'empoissonnement par la poudre des Canthari- 

des. ibidem. 
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gradig gesteigerten Geschleehtstrieb, welehen er jedoch mit dem 
Sectionsbefund in Verbindung bringt, bei dem sieh eine hiimorrha- 
gische Entztindung der Urethra und starke Congestion der Hoden, 
hT, ebenhoden und Samenstriinge gefunden habe. H e b r a  1) und Al- 
fort s o Co r r ad i  :) leugnen die geschleeht|ieh aufregende Wirkung 
der Canthariden g~tnzlieh. Es w~tre interessant tiber diesen Gegen- 
stand eingehende Experimente anzustellen. 

Ueber den e h e m i s e h e n  Charakter des Cantharidin ist viel 
gestritten worden. P l i s s o n  und H e n r y  3) stellten die Ansieht auf, 
es sei ein Alkaloid. R e g n  a u l t  4) widerspraeh ihnen, da er keinen 
Stickstoff darin naehweisen konnte. S t r e e k e r  ~) reehnet es zu den 
indifferenten krystallisirbaren KSrpern. T a y l o r  o) bekannte sieh 
wieder zu der Ansicht, dass es ein Alkaloid sei. O m e l i n  7) nennt 
es Kampher, Gorup  B e s a n e z  s) stellt es zu den Sauerstoff halten- 
den iitherisehen Oelen. P r o c t e r  o) konnte es ausser in Alkohol~ 
Aether und Chloroform aueh in eoneentrirten Minerals~turen, Oliven- 
und Terpenthin(il 15sen. Essigsiiure fiillt es aus seiner L~isung in 
Kali- oder ~atronlaugen. Aus starker Ammoniakfltissigkeit seheidet 
es sieh beim Verdampfen krystalliniseh aus. Die Krystalle besehreibt 
G m eli  n a l s  farblose, reehtwinklig vierseitige Situlen des zweiglie- 
drigen Systems, mit vierfiiichiger auf die Fl~tchen aufgesetzter Zu- 
spitzung, rhombische S~tulen oder glimmerartige Bliittehen~ gewiihn- 
lich vierseitig fiaehe Siiulen, die treppenfCirmig dureh Einrisse ersehei- 
hen. B l u h m  zog wieder die seit R o b i q u e t  bekannte Thatsaehe 
arts Licht, dass Cantharidin in coneentrirten alkalisehen Fliissigkei- 
ten sich Rise. Die herrsehende Ansieht hatte diese Eigensehaft fttr 
eine rein physikalische gehalten, B luhm abet zeigte, dass das Can- 
tharidin starken Basen gegenUber die Rolle einer S~ure tibernehme. 
Ferner stellte er eine in Wasser und heissem Oel liisliche Verbin- 
dung des Cantharidin mit Magnesia dar. Aehnlieh erwies sieh eine 
Verbindung mit Baryt, die dureh Salz- und Schwefelsliure leicht zer- 
setzbar war. Eine Vereinigung mit Oxyden sehwerer Metalle ist 

I) In Bt~chner, Wien und die Wiener Sehule. Deutsche klin. Woehen- 
schrift. IV. ~Ir. 7. Griivell's Noti~en 1%2. 

2) Tossicologia in re venerea, Annul. univ. di reed. e chir. Matzo 1876. 
3) Journ. de Pharmacie. 1831. p. 449. 
4) Journ. de Chem. et Physique. LXVIII. 
5) Lehrbuch der Chemie. 1857. 
6) Die Gifte, deutseh von Dr. R. Seydeler. 1862. 
7) Handbuch der Chemie. 1862. Bd. 7. 
8) Lehrbuch der Chemle. 1862. Bd. 2. 
9) Vierteljahrschrift ftir prakt. Pharmacie. II. 
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aus Versuchen mit Zinkoxyd zu schliessen. D r a g ' e n d o r f f  1) fasst 
das Cantharidin auf als ein dem Lactid analoges Anhydrit, das 
sich mit Wasser zu cantharidinsaurem Si~urehydrat umwandle, wel- 
ches dutch Austauseh yon Wasserstoff gegen Meta|le und Radieale 
Salze bilde. 

Im Jahre 1835 wurde zuerst ein Nachweis des Cantharidin zu 
forensiseheu Zweeken versueht dutch Bar rue l2 ) .  Der Erfolg war 
in einem Falle ein negativer, in einem anderen Falle, wo schon 
physikalisch sich Cantharidenpartikelchen erkennen liessen, war auch 
das Resultat der chemischen Untersuchung ein gUnstiges. Bar rue l ' s  
Verfahren wurde 1842 yon Br iand~)  mit Gltick wiederholt. Im 
selben Jahre verSffentliehte P o u m e t  (l. e.) eine Reihe auf gericht- 
lichen Nachweis yon Cantharidin hinzielender Experimente. Er war 
tier Ansicht, dass auf chemischem Wege Nichts zu erreiehen sei, 
wail, wie T h i e r r y  angab, in der Cantharide nut 1/25o ihres Ge- 
,~ichts an Cantharidin enthalten sei, und besehritnkte sich darauf, 
auf rein physikalische Weise das Vorhandensein yon Partikelehen 
der spanisehen Fliege in tier Leiche zu constatiren. Zu diesent Be- 
huf spannte er einzelne Theile des Darms auf und troeknete sie, 
bestrich mit den erbroehenen Massen und dem Koth Glasplatten und 
musterte diese Pr~parate genau dureh. Diesem Verfahren stimmte 
O r f i l a  4) bei ftir die F~lle yon Vergiftung, in denen das Thier in 
Substanz zur Verwendung kam. Far die Tinctur gab er verschiedene 
Reaetionen an, welehe jedoeh alle nieht ftir dieseibe eharakteristisch 
sind. Ebenso wenig brauehbar ist seine Methode zum Naehweis yon 
Cantharidin, wenn dasselbe mit anderen in dan K~rper eingefiihrten 
Substanzen gemiseht ist. 

In einem yon B uhlS) mitgetheilten Falle wurde aus dam Blut 
einer Leiehe vermittelst Aether yon P e t t e n k o f e r  angeblieh Can- 
tharidin extrahirt. Jedoch P u c z n i e w s k y  ~) widerlegte ihn direct 
dutch eine Reihe yon Versuehen und zeigte, dass beim Nachweis 
des Cantharidin ein Beobaehtungsirrthum sich eingesehlichen habe. 
P u c z n i e w s k y ' s  Resultat wurde yon R a d e e k i  best~tigt. P r o c t e r ' s  7) 

1) Beitrhge zur Kenntniss des Cantharidin. Pharm. Zeitschrift Nr Rassland. 
Januar und M~,rz 1867. 

2) Annales d'hyg, publ. Tome 1.3. 1835. 
3t 

rides, 
4) 
5) 
61 
7) Neues Repertor. far Pharm. v. Buchner jan. 1852. 1. 

Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie. XII, Bd. 

In Poume t ,  Nouvelles recherches sur l'empoisonnement par les cantha- 
Annal. d'hyg, publ. T. 28. 1812. 
l. c. T. 2. 
Zeitschrift far rat. Med. yon Henle und Pfeufer. 1856. Bd. 8. 
De venenis, praeser~im eantharidino etc, Diss. inaug. Dorpat t858. 

25 
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Bemerkung, dass Chloroform das beste Ltisungsmittel fUr Cantharidin 
sei, benutzte T i e h b o r n e  1) zur Angabe eines Verfahrens im Inter- 
esse gerichtlicher Mediein. Eine neuere Methode rUhrt yon H u s e -  
m a n n  2) her, weleher die zur Trockene eingedampften und zerrie- 
benen Faces unter Zusatz yon Magnesia mit alkoholisehem Aether 
extrahirt. Allein mit Magnesia geht das Cantharidin naeh B l u h m  
eine so schwer in Chloroform ltisliche Verbindung ein, dass es nur 
in minimalen Spuren im Auszuge enthalten ist. Aus diesem Grunde 
wendete er Chloroform erst an~ nachdem er dutch Einwirkung einer 
starken S/iure die Abscheidung des Cantharidin yon der Magnesia 
bewirkt hat. 

B lu h m's Erfolge maehte R a d e c k i sieh zu Nutze, der seiner 
Arbeit nicht weniger als 69 Thierversuche zu Grunde legte. Es ge- 
lang ihm das Cantharidin aus den versehiedenen Ktirpergeweben 
und Exereten darzustellen. Aus dem Ham extrahirts er ss dutch 
Chloroform nach vorhergegangener Behandlung mit Sehwefelsiiure, 
aus den Magen- und Darmeontentis dutch Sehwefelsliure und Alkohol, 
aus diesen mit Chloroform. 

Nach einigen vergeblichen Versuehen es aus dem Blur und den 
parenehymat~lsen Organen zu gewinnen, wurde fur diese sin anderer 
Weg eingesehlagen. Das Blut wurde vorerst einer energisehen Be- 
handlung mit iitzenden Alkalien unterworfen und dann wie die Darm- 
contenta bearbeitet. Um das Cantharidin yon den Albuminaten der 
parenehymat(isen Organe zu scheiden, griff Ra d e c k i nach langerem 
vergebliehen Bemtlhen zu der yon G r a h a m  3) empfohlenen Dialyse 
(Trennung mshrerer Ktirper yon versehiedenem Diffusionsvermi~gen 
mittelst Diffusion dutch eine thierisehe Membran). Er beobaehtete, 
dass das Cantharidin in Gegenwart yon Siiuren oder in Verbindung 
mit Basen dm'ch die Seheidewand des Dialysator tritt. Mit HUlfs 
dieses Faetums vermochte er in s~tmmtlichen parenehymatiisen Or- 
ganen und kleineren Blutquantitaten (120 Cem.) das Vorhandensein 
yon Cantharidin zu beweisen. In der Leiehe kann das Gift uure- 
sorbirt gefunden werden im M a g e n ,  DUnn-  und D i e k d a r m ,  
resorbirt im Blu t ,  den p a r e n e h y m a t i i s e n  Or gar iSh und den 
M u s k e l n .  

Dass die Menge des in den Muske ln  befindliehen Cantharidins 
sine relativ betriiehtliche seiu kann, ergibt sieh aus einer Beobaeh- 
tung yon V6z ien  (Journ. de Brux. LXIV. Janv. 1877). Er fand, 

1) Vierteljahrschrift flir prakt. Pharm. yon Wittstein. 1864. 13. 
2) Handbueh der Toxicologie yon Th. u. A. Husemann. Berlin 1862. 
3) Annalen der Chemie und Pharm. Bd. 121. S. 1. 
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dass Leute an einer Cantharidencystitis erkrankten~ als sie Fleisch 
yon Fr~schen genossen, welche naehweisli~ Cantharidin enthaltende 
K~fer (Melon, Mylabris) gefressen hatten. 

S e y m a r d ' s  1) Behauptung, dass das Cantharidin sich in der 
Leiche sehr bald zersetze, musste Angesichts sehlagender Versuehe 
an verwesten Thieren in sich zusammenfallen. 

Die Resultate yon R a d e c k i ' s  exacten Experimenten sind fiir 
die forensische Praxis um so werthvoller, wenn man die hohe Ziffer 
der Vergiftungsversuche dutch die spanische Fliege und ihre Deri- 
rate in Betraeht zieht. So gelangten naeh statistischen Angaben bei 
den in den Jahren 1853--1862 in Frankreich zur gerichtlichen Ver- 
folgung gekommenen Giftmorden in 3,3 Proc. der Falle Canthariden 
zur Verwendung. 

Das k l i n i s c h e  Bi ld  d e r  C a n t h a r i d e n v e r g i f t u n g  ent- 
wirft uns M o r e l - L a v a l l 6 e  2) in einer preisgekr~nten Arbeit: ,Cy- 
stide cantharidienne." Namentlieh die Erscheinungen Seitens der uro- 
poetischen Organe beseh~iftigen ihn. Er verlegt den l:Iauptsitz der 
Krankheit in die Blase. Von den Nieren und Harnleitern sagt er 
ausdrUcklieh, sie kiimen erst in zweiter Linie in Betraeht und seien, 
wenn sie erkrankten, afficirt dutch eine gewisse Ausstrahlung der 
EntzUndung vonder  Blase aus rUckw~rts. Das Blur, resp. der Urin, 
in denen das Cantharidin gel~st sei, passirten die genannten Organe 
so schnell, dass an eine schadliehe Wirkung daselbst nicht zu den- 
ken sei. Der Grund der Albuminurie sei auch nut sehr selten in 
einer parenehymatSsen Nephritis zu sehen; ihr Hauptentstehungsort 
sei die Blasenwandung. Auf diese wirke das im Harn enthaltene 
Gift wie ein flUssiges Vesicator und rule eine eiweisshaltende ser~se 
Ausschwitzung hervor. Aueh die sogenannten Pseudomembranen seien 
ein subepitheliales Exsudat der Blasenwand. Eiu weiteres Product 
derselben sei das sich im Urin zeigende gallertige Sediment. Er 
h~lt es fur eine fibrSse Ausseheidung, wie der Satz, der sich in dem 
Auszug gewisser ascitischer und pleuritiseher Ergtisse bilde, eine 
Ansieht, welche aueh T r o u s s e l  (1. c.) vertritt. 

Nach Ch. Rob in  ,~) und V e r d e i l  ist es ein Schleimgebilde 
(mueosine). 

G u b l e r  4) findet den Grund der Albuminurie in einer durch 
Nierenreizung entstandenen parenehymatSsen Nephritis. Dass die 

1) Husemann I. c. S. 270. 
2) Arch. g~ndr, d. m~decine. Nov. 1856. 
3) Morel-Lavall~e 1. c. 
-1) Bull. g~n. de Th~rapeut. m6d. et chir. 30. XII. 1871. 

25* 
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Nieren,  nicht aber die Blutgef~tsse yon Cantharidin afficirt wUrden, 
schreibt er einer yon Bluteiweiss auf dasselbe ausgetibten einhUllen- 
den Kraft zu. Er bestreitet, dass alas Cantharidin sich im Blut mit 
dem Natron verbinde, denn dagegen spriichen die guten Wirkungen 
des yon D e l p e c h  ang'egebenen Zugpflasters aus cantharidinsaurem 
Kali. 

Zur Vervollstiindigung des klinischen Bildes und des patholo- 
gisch-anatomischen Befundes bet Cantharidenvergiftung ist eine Reiho 
yon Vergiftungsflillen, soweit die Literatur zu Gebote stand, zusam- 
mengestellt. 

1.1) Einem Patienten wurde wegen Pleurodynie ein Vesicator auf das 
linke Hypoehondrium gelegt. Naeh 3 Stunden: Tenesmus rectalis und vest- 
calls, Brennen in der Eiehel. Nach jeder der miiglichst hiiufig bewerk- 
stelligten Entleerungen weniger Tropfen Harn lrat momentanes Wohlbefinden 
ein. Im Urin Fetzen ether Pseudomembran. W~hrend der sechsstfindigen 
Krisis Fieber und Aufregang. 

2. 2) Einem Zimmermann wurde auf cinen Senkungsabscess der linken 
Fossa iliaca ein Vesicator applicirt. Nach 8 8tunden Stuhlzwang, Sehmcr- 
zen in der Blasengegend und Eiehel. Entleerung von Pseudomembranen 
unter bedeutenden Schmerzen. 

3. 3) Einem 18jithrigen mit Keratitis behafteten Manne warden drei 
Blasenpflaster auf Naeken und Stirn gelegt. ~aeh 8 Stunden Erscheinungen 
leiehter Cystitis. Schmerz am Orifieium urethrae erst beim Passiren der 
letzten Tropfen Harns. Entleerung yon weichen, ger(itheten Pseudomem- 
branplatten. Zwei Mal dieselben Erscheinungen bet erneuter Application yon 
Vesieatoren. 

4.a) In Folge yon Gebraueh eines Cantharidenpflasters entstand Cy- 
stitis und ein olivenf6rmiger Kiirper vom Aussehcn eiaer Pseudomembran 
wurde entleert. 

5.~) Bet einem P., dem ein Vesicator applieirt worden war, beobach- 
tete T r o u s s el das Abgehen membraniiser H~tutehen und Abscheiden eines 
dicken Kuehens im Nachtgeschirr, den er fiir ein Eiweissexsudat der Blasen- 
wand hielt. 

6 und 7. C) B a r r e l s  sah zwei Falle yon Ver, giftung nach ~tusserlieher 
Anwendung yon Canthariden. Beide Male waren aus dem Harn schon in 
der Blase Coagula von geronnenem Faserstoff ausgeschieden, so dass in 
einem Falle die Blase kUnstlich zu entleeren war. Die Coagula sahen aus 

!) M o r e I- L a v a 11 ~ e, Cystide cantharidienne. Archives g6n~rales de m~d. 
1856. p. 541. 

2) Idem ] c. p. 539. 3} Ideml. c. p. 556. 
4) Guibout ,  Gaz. des h6pit. 1866. 
5) T rousse l ,  De l'action de Canth. sur la vessie. Journ. de Pharm. et de 

Chem. p. 3S. 1846. 
6) Bart  els,  Die Albuminurie als Krankheitssymptom. Mittheilungen far den 

Yerein schleswig-holsteinischer Aerzte. Heft 4. S. 41--90. Kiel 1872. 
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wie robes Htihnereiweiss; in ihnen zeigten sich Blutstreifen und Fibrin- 
cylinder aus den Harnkaniilchen der Nieren. 

8.1) In einem nach ausgedehnter Anwendnng von Cantharidenpfiastcr 
entstandenen Fall yon ,Croup(iser Affection der Harnorgane" wurden mit 
dem Urin zuglcicb grosse weisslichc Flocken und Fetzen entleert. In dem 
blachtgeschirr gerann noch ein grosser Theil des Harns zu einem fSrm- 
lichen Abguss des Bodens. Die Gerinnsel erwiesen sich zweifellos aIs 
Fibrin~ so dass in der That eine wirkliche Fibrinurie vorlag. 

9. 2) Ein sehr kr~fftiger 24j~hriger Mann starb an colossaler Herz- 
hypertrophic. Zwei Tage vor dem Tode war ihm ein Blasenpflaster auf 
die Brust gelegt worden. Seitdem Strangurie und Entleerung von Pseudo- 
membranen. 

S e c t i o n .  Die stark contrahirteBlase enthiilt 2 - -3  L~iffel voll trtiben 
Urins, in dem eine Menge kleiner graulicher K~irper suspendirt waren, aber 
keine Pseudomembranen. Die Mucosa zeigt starke Injection mit mehreren 
ekchymotischen Plaques und weisslichen Blasen bis BohnengrSsse mit leb- 
haft gerSthetem Hof. Dieselben sind weich und enthalten trtibe seriJse Fliis- 
sigkeit. Ureteren und hTierenbecken stark gerSthet. Die :Nieren bieten 
nichts Besonderes. 

10. a) Bin 32j~thriger Mann starb an den Folgen eines Typhus. Drei 
Tage vor dem Tode Application eines Blasenpfiasters auf den Schenkel. 
Seit der Zeit Strangurie und Spuren von Eiweiss im Urin. 

S e c t i o n .  Die Blase enthalt wenig klaren Urin. Die Mucosa ist 
iiberall, besonders an der Hinterfiiiehe, injicirt mit kleinen Ekchymosirun- 
gen; im Fundus zwei grSssere und eine kleine weissliche Blase. Ureteren- 
schleimhaut und bTieren stark injicirt. 

11. -t) Pat. frank die ihr verordneie Tinct. canth, auf einmal aus. Sic 
war darauf ,wie vergiftet oder verriickt". Starke Sehmerzen im Abdomen, 
besonders in der Regio hypogastr, und im Scrobieulus cordis. Meteorismus. 
Puls nicht besonders beschleunigt, spi~ter kaum ft|hlbar. Gesicht ger0thct, 
husdruck iingstlich, allgemeines Uebelbefinden, Schw$iche, kalte Extremi- 
tiiten, Delirien, Zunge blass und trocken. Nieren- und Blasenschmerzen. 
Im Urin organisirte Lymphe (organized lymph) und eine Substanz, i~hnlich 
der Essigmutter. Spiiter Retentio urinae. Als sic das Spital auf eigenen 
Wunsch verliess~ musste sie noch katheterisirt werden. 

12.~) Application eines Blasenpflasters auf die Schulter ether Frau. 
5~ach 2 Stunden: Aufregung und Fieber, viertelsttindlich Harndrang, die 
Entleerung sehmerzhaft und brennend. Die Schmerzen werden yon der 
Kranken auf die Vulva localisirt und auf den Uterus. Wahrend 23 Stun- 
den war im Harn Eiweiss. Ob Pseudomembrauen entleert wurden, ist 
nicht mit Sicherheit zu constatiren, doch spricbt das subjective Geftihl der 
Pat. daft|r. 

1) Sena tor ,  Ueber die im Harn vorkommenden EiweisskSrper und die Be- 
dingungen ihres Auftretens etc. Virehow's Arch. IX. 3. S. 476. 1874. 

2) M o r e l - L a v a l l d e ,  1. c. p. 546. 3) Idem 1. c. p. 547. 
4) Referat im Edinburgh reed. a. surg. Journ. Oct. 1841. p. 549 aus New-York 

Journ. of. meal. a. surg. Jan. 1841. Cheesman,  Case of Poisoning by Tinct. of 
Cantharides. 5) More l -Lava l lSe ,  I. c. p. 549. 
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13.1) Ein ftinfji~hriges Kind hatte seit 15 Monaten ein Vesicator am 
Arm. Alie 2--3  Monate zeigten sich folgende Symptome, die zuletzt immer 
seltener aber intensiver warden. Hiiufiger Harndrang mit Enfleerung nut 
weniger Tropfen unter den eolossalsten Schmerzen. Im Urin war Eiweiss. 

14. 2) Wegen pleuritisehen Exsudates wurde einem Manne ein Vesicator 
applieirt, iNaeh 5 Stunden: Tenesmus und Schmerzen am After, Strangurie. 
Die krampfhaften Symptome sind vorwiegend am After. Der Urin enthitit 
Eiweiss. 

15. 3) Eine an Pleuropneumonie leidende Frau warde mit Blasenpflastern 
behandelt. Der Ted erfolgte, naehdem einige Zeit Albuminurie bestanden hatte. 

S e c t i o n .  Nieren congestiv ger(ithet, welk, ihre fibrSse Kapsel ver- 
dickt, resistent, sehwer abziehbar. Kelehe und Becken ziemlich erweitert, 
ihre innere Membran von Gefitssen ramifieirt und ger(ithet. Blasensehleim- 
haut ira Allgemeinen blass mit vielen kleinen lebhaft gerStheten Ekehy- 
mosen. Hier und da kleine grauweisse, sich abliisende Flecken. 

16.4) Ein 23jiihriges Frauenzimmer nahm 15 Tropfen Cantharidencol- 
lodium auf Zueker. Brennen im Mund und Sehlund. Mundschleimhaut in 
Fetzen abzuziehen. Sehmerzen ira Epigastrium; copi~ses galliges Erbrechen; 
bohrende :Nierensehmerzen, besonders links. Quitlender Cystospasmus; alle 
Augenblieke rasend schmerzhafte Entleerung einiger Tropfen Urin. Von 
Zeit zu Zeit kataleptische Zustiinde. Spraehe stammelnd, Puls klein, pro- 
fuse Sehweisse. Wiihrend 3 Tage hatte die Patientin Albuminurie. 

17. 5) Einem 17j~ihrigen Burschen wurde wegen Rheumatismus wahrend 
11/2 Tag ein Vesicator applieirt. Die Wunde wollte nieht heilen. Der Harn 
enthielt viel Eiweiss. Der Puls war auf 26 gesunken. Sehwellung des 
Gesiehts und der oberen Extremitaten, Cyanose. Der Ted erfolgte untea" 
Sopor und Convulsionen. 

Sec t ion .  Cutis und Unterhautzellgewebe an der Vesicatorwunde we- 
sentlieh verdiekt und eitrig infiltrirt. Vena anonyma dutch morsches Ge- 
rinnsel obturirt. Brustfell und Schleimhaut des Dtinndarms zeigte ekchy- 
motische Fleeken. Milz breiig, welch, vergriissert. Nieren vergriissert; das 
Epithel der varieSs erweiterten Kaniilehen tier Rindensubstanz 15ste sieh 
leicht. Die einzelnen Zellen hatted feinkSrnigen Inhalt und waren kugelig 
vergrSssert. In den Kaniilchen der Pyramiden lagen reiehliehe gallertige 
Gerinnsel. 

18.6) Neun franzSsische Trainsoldaten in Boghar tranken zu 8 Liter 
Kaffee 1/~ Liter Tinct. eanth, als Schnaps. Nach 4 Stunden: Brennen im 
Sehlund, Gastralgie, Breehen, Tenesmus rectalis und vesicalis; blutiger Stuhl 
und Urin. Ansehwellung des Penis. Bei sechs Albuminurie; bei den mei- 
sten Sehwl iche  der  u n t e r e n  E x t r e m i t i t t e n ,  die s i ch  naeh  v o r -  
a u s g e g a n g e n e n S c h m e r z e n  his  zu v i i l l i g e r  A k i n e s e  s t e ige r t e ,  
Ameisenkriechen. blur bei einem Incont. urin. 

i) Morel -Laval l~e ,  1. e. 553. 2) Idem 1. c. p. 554. 
3) Hi l la i re t ,  Albuminurie cantharidlenne. Gaz. des hbp. Oct. No. 121. 
4) S c h w er i n, Berliner klin. Wochenschrift 1873. 
5) Buhl,  citirt bei Radecki  1. c. S. 25. 
6) Pall4,  Journ. de Brux. LI. Aug. 1870. 



3. STOLER, Wirkung der Canthariden auf die uropoetisehen Organe. 389 

19.0 Vor den M a i l a n d e r  Assissen verhandelt. Einem hrzt warden 
w~thrend 4 Monaten in Pausen Cantharidenpriiparate als Liebestrank ver- 
abreicht. Die Erscheinungen waren: Suffocation und tetanische Kriimpfe. 
Spitter Urethro-Cystitis mit Muskelkr~tmpfen. Gastroenteritis mit Diarrhoe 
und Tenesmus sowie Miliara. Die Canthariden wurden im Erbroehenen 
naehgewiesen. 

20. 2) Eine corpulente 26jlihrige Dame nahm aus Versehen Cantha- 
ridenpulver zu sich. Es zeigte sieh: Kratzen im Schhnd, Uebelkeit, auf 
die betreffende Medication hin Erbrechen und Stuhl. Hitzo im Beeken, 
Tenesmus vcsic, mit Entleerung einiger Tropfen Ham. Sensorium frei, 
Temperatur gesunken, Puls sehnell. Ab und zu tetanische Kriimpfe von 
momentaner Dauer, so dass Patientin vor Scbmerz laut sehreit. Das Ge- 
sicht ist in Falten gezogen. Sprache fast verniehtet. Pals fadenf(irmig. 
Heiserkeit. Blasen- und Harnrtihrenschmerzen, als wenn sieb geschmolzcnes 
Blei in den Organen befiinde. Allmiihliche Abnahme der Symptome. 

21.3) Bei einem an Pneumonie Erkrankten entstand in Folge yon sieben 
Vesicatoren Cystitis haemorrhagica. Spuren von Blut im Urin, Eiweiss nieht 
vorhanden. Leichte 1%phritis. 

22.a) Ein 40jiihriger Geisteskranker nahm zwei Drachmen gepulverte 
Canthariden zu sieh. Auf ein Brechmittel vomirte er. Nach 6 Standen 
zeigten sich auf den Lippen rothe Bliisehen, R(ithung der Mundschleimhaut, 
Pals contrahirt und klein, Hauttemperatur vermindert. Spiiter febrile Re- 
action mit gehobenem Pals, darauf allmi~hlicher Collaps. Urin mit einigen 
Bluttropfen gemischt. Stupor, Dyspnoe, Ted. 

S e c t i o n .  Blutiges Serum zwischen Dura und Arachnoidea; diese 
und die Pia verdiekt. Reichlicbes Serum zwisehen den Windungen und in 
den Seitenventrikeln. Hirnsubstanz erweieht. Pulmonalis innen geriithet. 
Magensehleimhaut punktirt~ gerSthct und mit kleinen Ekehymosen bedeckt. 
Leber voluminSs. Darmtraetus meteoristiscb~ normaler Struetur. Linke 
b~iere etwas runzelig~ sehr gerSthet, hypergmisch. Linker Ureter innen ge- 
rtithet. Rechte ~Niere und Ureter gesund. Blasenwandung verdiekt, Schleim- 
haut gerSthet. 

23. 5) Ein junger Officier starb an der Application yon Blasenpflastern 
bei Pleuritis. 

Sec t ion .  Blut in der Blase und den Ureteren, zcrstreute apoplek- 
tisehe Herde in den :Nieren. 

24. G) Eine Geisteskranke trank 90,0 Tinct. Canth. Heftiges Brennen 
and Constrictionsgeftihl im Sehlund. Lippen, Mundsehleimhaut und Zunge 

1) T a r c h i n i - B o n f a n t i ,  Gaz. reed. Ital. Lombard. 1863. 
2) K e m m e r e r ,  Empoisonnement par 1. Canth. Journ. des connaiss, reed. 

chir. Mai 1844. 
3) L ionv i l l e ,  Gaz. m6d. de Paris. 1873. 
4) B o n a c o s s a, Empoisonnement mortel par les Cantharides chez un ali4n6. 

Annales de Th6r. m6d. et chir. Juli 1844, aus dem Giorn. della selene, reed. della 
Soc. recd.-clair, di Torino. Junio 1844. 

5) Ameni l te ,  De la cystide cantharidicnne, des moyens de pr6venir etc. 
Vortrag i. d. Soc. de reed. de Paris. Union m6dicale. No. 102. 1862. 

6) W. R. Spence  Je f f r i s s ,  Brit. reed. Journ. 1876. 
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mit Blasen bedeekt. Athmung unregelm~issig und insufficient, Puls voll 
und hiipfend, spatex, klein. Hals- und Kopfgefiisse fiberffillt, Salivation, 
Wtirgen, Brechen erst von ziihem Schleim, dann yon Kaffeesatz i~hnliehen 
Massen. Theerartiger Stuhl. Sehmerzen in der b]ieren-, Uterus- und Bla- 
sengegend. Strangurie mit Entleerung einiger Tropfen Blut. Sensorium be- 
nommen. Ted erfolgt nach 201/2 Stunden. 

Sec t ion .  Magen am Pylorus perforirt. Mucosa des unteren Theils 
des Oesophagus und des Magens erweieht, sehwiirzlich verffirbt~ mit schwitrz- 
licher briickliger Masse bedeekt. 

25. t) Ein kr~iftiger Mann yon 48 Jahren nahm, um seinen Gesehlechts- 
trieb zu vermehren, zwei gepulverte Canthariden in Schnaps. Nach drei 
Stnnden Sehmerz in der ~ierengegend und Harndrang. Zunge weiss, be- 
legt. Uebelkeit, Erbrechen schleimiger Massen. Paroxysmenartig auftre- 
tende sehneidende, brennende Schmerzen in der Nierengegend. Tenesmus 
vesicalis, Strangurie, Entleerung eines trtiben blutigen Harns tropfenweise, 
zuweilen schon reinen geronnenen Blutes. Grosse Unruhe, voller Puls, er- 
hiihte Temperatur. Heilung am folgenden Tage. 

26. 2) Ein gesundes Miidchen yon 131/2 Jahr ass eine spanische Fliege: 
Sehwindel, Schulterschmerz, 8chlundbrennen, Blutbrechen, Harnverhaltung, 
Strangurie. Ausserdem zeigten sich subjective Geruchsempfindungen. Vom 
7. Tage ab heftige epileptische Anffille mit hysterischen Erscheinungen. 
Suppressio mens. in der Dauer von 7 Monaten. hllmiihliche Heilung. 

27. 3) Eine kriiftige 22j~thrige Frau, die an einem Typhoid erkrankt 
war, bekam auf die inhere Schenkelfliiche tin Vesicator. Seitdem fast g~inz- 
liche Isehurie. Am 2. Tage starb sic. 

S e c t i o n .  Die Blase, deren Wande abnorm dick waren, war dnrch 
die darin cnthaltene Urinmenge sehr ausgedehnt. Der Harn erschien trfibe. 
Die Schleimhaut war fiberall fein injicirt und zeigte etwas fiber dem Blasen- 
hals eine lebhaft ger0thete, uleerirte Stelle mit rothem Her. Nieren und 
Ureteren in geringerem Grade injicirt. 

28. a) Ein t4jiihriger gesunder, krifftiger Sehuhmacherlehrling bekam 
wegen einer pulsirenden Geschwulst am Halse auf der rechten Seite Can- 
thariden innerlich. Es erfolgte Erbrechen, Li~hmung der rechten K(irper- 
hi~lftc. Puls 80. Viertiigige Obstipation. Fast viillige Suppressio urinae; 
hiiufiges Erbrechen, Spasmus laryngis. Der Ted erfolgte nach 38 Stunden 
unter Coma. 

S e c t i o n .  Stellenweise R6thung der Magensehleimhaut. Milzerwei- 
chung. Starke Injection der Nierenrindensubstanz~ weisses fiockiges Flui- 
dum im rechten b~ierenbecken. R6thung und Erweichung der Blasenschleim- 
haut. Aneurysmatische Erweiterung der Carotis und Basilararterie bis zur 
Gr6sse einer Wallnuss, die sieh allmlihlich und ohne Zerreissung 'der Arterie 
gebildet zu haben schien. Pens Varol. durch Druck des Aneurysma v611ig 
abgefiacht, 1/4" fief erweicht. Im rechten Seitenventrikel eine Unze helles 
Serum. 

1) Jaffd,  Ein Fall yon Cantharidenvergiftung. Schmidt's Jahrbiicher 1856. 
2) S e d g e wi c k, Med. Times and Gaz. t 864. 
3) More l -Lava l l~e ,  I. c. p. 546. 
4) London. reed. Gaz. Juli 1841. p. 668. 
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29.t) Ein 19jtthriges Mttdehen nahm Cantharidenpulver, um Abort 
herbeizuftihren. Erbrechen und schwache Uteruscontractionen. Am 2. Tag 
Einverleibung dcr gleichen Dosis von allen Symptomen der Vergiftung ge- 
folgt. Ischurie, einige B[utstreifen an den Genitalien, Abort. Darauf hef- 
tiges Erbrechen, Pupillenerweiterung, convulsivische Bewegungen, kalte 
Sehweisse, Agonie. Am 5. Tage Exitus letalis bei vollem Bewasstsein. 

Sec t ion .  Hirnhyperiimie, Entztindung des Netzes, Peritoneum, Ver- 
dauungstraelus, der b~ieren und inneren Genitalien. Mund und Zunge waren 
der Schleimhaut bcraubt. 

30.2) Auch Pe r  ei ra beobaehtete Abort nach Cantharidenvergiftung. 
31.3/ Ein robuster 23jt~hrigcr Stud. chir. nahm 3 Dosen Pulv. Cantb. 

t~ 3, 4 und 5s Gram Sinken der Pulsfrequenz, reichliche Harnentleerung, 
spiiter mit Schmerz, endlich Ischurie. Schmerz in den Nieren, Ureteren 
und in der Blase. Unbehaglichkeit, getriibtes Sensorium, stupides Aus- 
sehen, Schwiiche, Schwindel, kalte Schweisse, Erbrechen. Genesung am 
3. Tag. 

32. 4) Patient, 56 Jahr all, bekam ein Vesicator wegen Rheumatismus: 
Erbrechen, Kitltegefi|hl liings der Wirbelsiiule, Schmerzen in den blieren- 
gegenden; Harndrang und Brennen in der Urethra. Genesung am 3. Tag. 

33. 5) Durch Application eines Vesieans bei Hydrothorax sah Guibont  
Tod eintreten. 

S e c t i o n .  hpoplektische Herde in Blase und 5~ieren. 
34. ") Bei einem krt~ftigen Manna entstand naeh Einreiben der Brust 

mit Liqu. yes. Burtii Tenesmus, Strangurie, Gcmiithsdepression und Er- 
sch~ipfung. Er halle noch nach Monaten bei der Deffication das Geftih[ 
yon Wundsein und heftigen Schmcrz im Mastdarm. 

35.7) Eine junge Frau trug am Arm ein Vesieator. Strangurie, Dysurie, 
Ham trfib und eitrig. 

36.s) Ein 48jiihriger Mann, der sehon 5fters behufs Anregung seines 
Geschlechtstriebes Canthariden genommen hatte, bekam pltitzlich nach einer 
Dosis Schmerzen beim Uriniren und Jucken an den Genitalien, schneidende 
Schmerzen im Unterleib, Diarrh~ien nnd Sehluchzen. Der Puls war klein 
und zusammengezogen, die Extremitiiten ka[t. Tod erfolgte nach 5 Tagen. 

S e c t i o n .  Hyperiimie des Schitdels, Hirns und seiner Htiute. Magen- 
sehleimhaut in ihrer ganzen Ausdehnung, an einzelnen Stellen hSher ge- 
riithet, geschwellt, mtirbe, zerreisslich. In Diinn- und Dickdarm an der 
Sehleimhaut Cantharidenpartikel anklebend, die Mucosa an diesen Stellen 
h~iher ger0thet, geschwetlt, leicht zerreisslich. Nieren blutreich, welch; 
Ureter schwach gerSthet. Blase klein, am Grunde verdiekt, Schleimhaut 

1) Rayer ,  Krankheiten der Nieren etc. Deutsch yon Dr. S. Landmann. 
Erlangen 1844. 

2) W. Sedgwick 1. c. 3) Rayer  1. c. 4) Radecki  1. c. S. 25. 
5) Guibout,  Gaz. des h6p. 1866. 
6) Cami~bell , Brit. reed. Journ. 1870. 
7) Trousseau ,  Accidents du cot~ de la vessie d~termin~s par l'applic, de 

v4sicatoires etc. Gaz. des hSp. No. 41. 1858. 
8) Sehumacher ,  Eine Vergiftung durch Canthariden. Wiener med. Wochen- 

schrift 1864. 
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am Blasenhals stark gerSthet, sonst schiefergrau, punktirt und mit ziihem 
Schleim bedeckt. Urethra ist in ihrer ganzen Ausdehnung dunkel ger~thet, 
die Corpora cavernosa sehr blutreich. - -  Die Faulniss war schon ziemlieh 
vorgeschritten, das Blut dtlnn und dunkel. 

37.1) Maxwe l l  beobachtcte eine Cantharidenvergiftung an 3 blegern, 
die je 4,0 Tinct. Canth. mit Rum tranken. Bei allen war nur Strangurie 
vorhanden. 

38. 2 ) Ebenso in einem Fail yon W o l f f s h e i m ,  wo ein 70jahriger 
Mann 5--6  Grin. Cantharidenpulver nahm. 

39--42. 3) R e m y  ffihrte in 4 Fallen durch Application yon Cantha- 
ridensalbe auf Careinome zwar schnello Vernarbung aber auch nach wenigen 
Tagen Tod herbei, ohne in anderen Organen St~irungen nachweisen zu 
kSnnen. 

43.4) Ein 30jahriges Frauenzimmer hatte sich kiinstlich Stomatitis 
durch Cantharidenpulver erzeugt, welche bis zum Introit. laryngis sieh er- 
streckte. Auf der Schleimhaut befanden sich weisslieh-gelbe pseudomem- 
braniise Auflagerungen aus Epithelien und rundlichen K(~rpern bestehend. 
Blasehen an Kinn und Lippen. Uebelrieehende profuse Schweisse; all- 
abendlich Frost und Hitze. Am linken Vorderarm bestand Epidermisab- 
hebung mit diffuser RSthung in der Umgebung und schwarzen P~inktchen 
in der Mitte, die sich als Cantharidenpartikel erwiesen. 

44. 5) Auch H i l l a i r e t  beobachtete bei einem jungen Madehen nach 
Cantharidengebrauch ein Exanttmm, das im Gesicht und altmahlich an ver- 
schiedenen Kiirpertheilen hervortrat. 

45. G) Ein 25jahriger Mann nahm zur Steigerung des Geschlechtstriebes 
gepulverte Canthariden zu sich. Es erfolgte Erbrechen, Blutbrechen, Strang- 
uric, Hamaturie bei Schmerzen in der Magen-~ l~ieren- und Blasengegend 
und naeh 33 Stunden der Tod. 

S e c t i on :  Die Sehleimhaut der Speiser0hre und des Magens gerSthet 
und gelockert, Der Darm aussen ungew6hnlich injicirt, seine Schleimhaut 
hyperamisch, stellenweise aufgelockert und an vielen Stellen mit mit Blut 
geffillten, unter der Sehleimhaut aufsitzenden Blaschen bedeckt. Im Zwiilf- 
finger-, Diinn- und Blinddarm eine dickfltissige, chocoladenfarbene, schmie- 
rige Masse. Leber sehr blutreich und urns Doppelte vergriissert. 1Nieren 
stark hyperamisch~ die Kclche mit fltissigem und geronnenem Blur gef(illt. 
Blasenschleimhaut getrocknct und stark verdickt. 

Im ersten Stuhl befanden sich Cantharidenpartikel. 
46. 7) Ein 60jahriger Deputirter brauchte fortgesetzt Tinct. Canth. in 

steigender Dosis. Am 5. Tage hatte er Erectionen und konnte seit langen 
Jahren zum ersten Male den Coitus ausiiben. Der Zustand dauerte einige Tage. 

47 und 48. s) Ein 77jahriger robuster Priester und sein Ktlster trankcn 

1) Lancette fran~. T. II. 1838. 2) Hufeland's Journal 1836. 
3) Schmidt's Jahrbiicher 1870. 4) Lal l ie r ,  L'Union 1873. 
5) Hi l l a i re t ,  Sitzungsbericht der Soc. m6d. des hbp. 1873. 
6) Metzger  in Graevell's 1%tizen 1858. 
7) Gal ippe ,  Gaz. m~d. de Paris. 1875. No. 6. 
8) F. Canel la ,  L'azione della Cantaridi. Giorn. p. serv. ai progressi d. pa- 

tolog, e d. Terap. 1843. Febr. e Matzo. 
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aus dem Abendmahlskelch, in den aus Versehen Tinct. Canth. gekommen 
war. Bei erstercm trat auf Uebelkeit, Erbrechen, Sodbrennen, Tenesmus 
vesicalis, Strangurie, Hiimaturic. Im Unterleib Hitzegeftihl, Brennen am 
After, Priapismen. Fieber. Genesung am 10. Tage. 

Der 63jiihrige Kiister hatte Sehmerzen in Mund und Speiser6hre, Hitze- 
geftihl im Magen, Glossopharyngitis m i t a u s g e d e h n t e r A b s t o s s u n g 
de r  S c h l e i m h a u t  in den b e t r o f f e n e n  T h e i l e n ,  die mit fauliger 
Lymphe ausgeworfen wird. Ferner Ischurie, priapismatische Anfiille. Hei- 
lung erfolgte mit Semiparalysis linguae. 

49.1) Ein 13jiihriger Knabe trank Cantharidenpulvcr in Eau de vie. 
Hitze, R(ithung der Raehenschleimhaut, Brennen, Durst. Blasen auf den 
Lippen, dem Mund und dem Kehlkopf. Schmerzen daselbst. Gesicht bleich 
und stier, mit kaltem Schweiss bedeckt. Erstickungsgefahr, Erbrechen. 
Ischurie, 3 Stunden spater Harndrang, Priapismen, Entleerung einiger Tro- 
pfen Blut, sp~tter von ca. 1 Maass blutigen Urins. Vom 2. Tage an Re- 
mission. Heilung am 4. Tagc. 

50. 2) Ein kritftiger junger Mann yon 24 Jahren nahm als Stimulans 
1,0 pulv. Canth. Er litt an heftigem Harndrang, vermehrter Secretion, 
spiiter Dysurie. Priapismen. Magenschmerz. Heilung. 

51.3) Eiu 32jahriger Tanzlehrer, robustcr, stets gesander Mann, be- 
kam 20 Grin. Cantharidenpulver. Es erfolgte allgemeines Uebelbefinden, 
Brennen und Zusammenschntiren im Schlund, Ekel~ Brechneigung, FrSsteln 
und Mattigkeit, Ziehen in den Extremitiiten, Schmerz llings der Wirbelsiiule 
and im Rtickcn, heftiges Erbrechen, Ohnmachten, Gliederzittern: Li~hmung 
der unteren Extremitiiten; Harnzwang, Blasenschmerz, spltter totale Ischurie. 
Die Augen waren eingefaUen, die Stimme heiser, der K~irper kalt, kalter 
Sehweiss, kaum ftihlbarer Pals. Zuweilen traten Priapismen auL Genesung. 

52. 4) Ein 5jithriger Knabe hatte in Folge eines Cantharidenpflasters 
Fieber, sowie kleincn, fadenfSrmigen Pals, kalte mit klebrigem Schweiss 
bedeckte Haut. Sehmerzen l~tngs der Harnleiter and in der linken bIieren- 
gegend unertriiglich. Ischurie, dann tropfenweise Entleerung von Ham mit 
Blut. Priapismen. Oedem der Vorhaut und Anasarea. Tod. 

S e c t i o n :  Entztindung des Bauehfells. In der Bauehhiihle nirgends 
Gaugran. Linksseitige Nephritis, die b~ierensubstanz hochroth injicirt. In 
der Blase kein Urin. 

53. 5) G o e d e n  sah bei tier S e c t i o n  eines an Cantharidenvergiftung 
gestorbenen Mensehen Gastroenteritis und Urethritis mit theilweisem Ueber- 
gang in Brand. 

54. 6) Mehrere junge Leute benutzten wiihrend eines halbert Jahres 

1) Gaz. des hbp. 1842. Bd. IV. No. 115. 
2) La f i t t e ,  Vergiftung mit Cantharidon. Rev. thdr. du midi. 2. 1853. 
3) P od re c c a ,  Omod. Ann. 1843. 
4) 5I iem a n n, TOdtliche I~ierenentztindung durch Empl. yes. ord. Summarium 

1840. Heft 4. Bd. VII. 
5) G o c d e n, Vergiftung dutch gepulvcrte Canthariden. Vierteljahrschrift fttr 

gerichtliche und 5ffentlicho Medicin. Bd. IX. 1. 
6) F res te l ,  Empoisonnement chron, p. h Canth. Bull. gdndr, de Thdrapie. 

T. 30. 1846. 
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lStglich statt des Pfeffers gepulverte Canthariden. Drei Stunden nach dem 
Essen traten meist anf: Tcnesmus vesicalis, Strangurie, Dysurie, Jueken 
in der Eichel aber kein Priapismus. Bei einem P. zeigte sich ein schwa- 
eher weisslieher Ausfluss. 

55.1) Auf Veranlassung dcr Assisen zu Vauc luse  wurde wegen Ver- 
dacht auf Giftmord einc Leiehe ausgegraben und obduci r t .  Im ganzen 
Verdauungstraetus vom Mund bis zum After Spuren einer iiusserst heftigen 
zum Theil in aphthtise Ulceration und Eiterbildung {ibergegangenen Entztln- 
dung. Ves. urln. verdickt, zusammengeschrumpft, destruirt. Das Innere der- 
selben v611ig bes~it mit schwarzen Fleeken und fungSsen Erh6hungen, die 
durch ausgetrctenes Blut gebildet sind. Die :Nieren waren im gleichen Zu- 
stand, wie die Blase. Im Magen und den Excrementen Spuren der Lytt. 
vesieat. 

56. 2) Bei einem Miidchen trat nach Cantharidengebrauch heftiges gal- 
liges Erbrechen ein, Schmerzen im Abdomen, Strangurie. Decomponirtes 
Gesicht, kleiner Puls, kalte Extremitltten. Zwei Tage lang Durchfall mit 
diinnfltissigen Ausleerungen. 

57.~) T h o m a s  Sou tha l l  sah eine voriibergehende Erblindung eines 
Pharmaceuten in Folge aufsteigender Cantharidend$impfe beim Schmelzen 
von Empl. canth. 

Betraehten wir das obcn gegebcne Material, so tritt uns folgen- 
des Bild der Cantharidenvergiftung entgegen. Die Patienten fUhlen 
sich sehr unbchaglich, sind iiusserst unruhig und aufgeregt und wer- 
den yon grossem Angstgeftthl beherrscht. Das Gesicht ist hii, ufig 
decomponirt und faltig, die Augen eingesunken. Manehmal besteht 
Cyanose. Die tifter angefUhrte M y d r i a s i s  wird yon G a l i p p e  4) 
als constant eintretend bezeichnet. In einigen Fallen wurde Stupi- 
ditiit, Sehwindel, Trtibung des Sensoriums, Sopor beobachtet, wiSh- 
rend in anderen Klarheit und Bewusstsein bis zum letzten Augen- 
blick herrschte. Als seltenere Vorkommnisse sind zu registriren: 
Spasmus laryngis, Convulsionen, momentane tetanisehe Krampfe; 
kataleptische Zustiinde; Ameisenkriechen; Schw~tche in den unteren 
Extremititten (bei Thieren sehr oft beobachtet) bis zur Akinese; halb- 
seitige Liihmung, Semiparalysis linguae, stammelnde Sprache, An- 
iisthesien; einmal als Nacherkrankung bis zum Wiedcreintritt der 
in Folge der Vergiftung ausgebliebenen Menstruation hystero-epilep- 
tisehe Kr~tmpfe. 

Der Puls wird selten und nut in dem Anfangsstadium als roll, 
racist als klein und fadenf~rmig beschricben. Die Athmung ist oft 

1) Empoisonnement par les Canth. Journ. de C/aim. m~d. 1850. 
2) Rust 's  Magazin ffir die ges. Heilkunde. Bd. 60. Heft I. 
3) Pharmac. Journ. and Transact. Vol. II. p. 655. 
4) Action de la Cantharidine und Recherches sur l'emp, p. 1. poudre des Cantb. 

Gaz. todd. de Paris. 1876. 
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als beschleunigt bezeichnet (bet Thieren immer Orf i la  ~), Radecki2)). 
Auch werden Insufficienz der Athmung, Dyspnoe und asphyktische 
Erscheinungen erw~ihnt. Ueber die Temperatur variiren die Anga- 
ben sehr. D u m ~ n i l ,  D e m a r q u a y  und L e c o m t e  3) maehtenVer- 
suche darUber an Hunden. Diese ergaben bet kleineren Dosen eine 
h~here, bet grSsseren Dosen eine geringere Steigerung der Tempe- 
ratur. Dasselbe beohachtete A l e s s a n d r o  Cant ie r i4 ) .  Dagegen 
fand R a d e c k i ~ ) ,  nach Beibringung yon Cantharidin in toxischer 
Dosis stets eine Temperaturerniedrigung. 

Was die Secretionen anlangt, werden kalte, profuse, Ubelrie- 
chende Schweisse und erhOhte Salivation erwiihnt. 

Bet der Einverleibung per os pflegt sich sehr bald R5thung der 
Lippen-, Mund- und Rachenschleimhaut sowie der Zunge einzustel- 
len, die sich bis zur Blasenbildung steigern kann. Die so abgeho- 
benen Epithelschichten werden abgestossen, wodurch zu GesehwUrs- 
bildungen Anlass gegeben wird. Auch in der Umgebung des Mundes 
hat man Bliischenaussehlag beobachtet. Alle diese Erseheinungen 
pflegen mit Brennen und heftigen Schmerzen in den betroffenen Par- 
tien und l~ing's des Oesophagus, Geftihl yon Zusammengeschntirtsein, 
Kratzen im Halse und grossem Durst einherzugehen. Die oft ein- 
tretende Heiserkeit hat man bis zur fast v~lligen Verniehtung der 
Spraehe sieh steigern sehen. Sehmerzen im Epigastrium und im 
Magen, Sodbrennen und Hitzegefuhl begleiten Uebelsein, Wargen 
und Erbrechen yon sehleimigen, @ers galligen, aueh wohl Kaffee- 
satz-~thnliehen und blutigen Massen. Das Sehmerzgefiihl kann sieh 
tiber den ganzen Leib erstreeken. Es besteht heftiger Tenesmus 
rectalis. Die Entleerungen sind dUnnfltissig, zuweilen theerahnlieh, 
hliufig mit Sehmerzen verbunden. In einem Falle bestand noeh 
Monate lang" bet jeder Defi~eation Brennen und Geftihl yon Wund- 
sein am After. Einmal wird viert@ig'e Obstipation erwahnt. 

Sehmerzen in der Blasen- und :Nierengegend reehnen wir zu den 
h~tufigsten Erseheinungen und kommen aueh li~ngs der Ureteren vor. 
Die Harnentleerung zeiehnet sieh dureh grosse Sehmerzen in der 
Urethra aus, welehe bald wahrend der ganzen Entleerung geftthlt 
werden, bald nur beim Passiren der ersten oder letzten Tropfen. 
Meist besteht bedeutender Tenesmus, der dem Kranken keine Ruhe 
li~sst; entleert werden dann nur wenige Tropfen Urin. Der Harn 
ist trUbe, enthi~lt oft Blut und Eiweiss, zuweilen sogenannte Pseudo- 

1) 1. c. Bd. IL 2) 1. c. S. 59. 
3) Schmidt's Jahrbf~cher IS66. 
4) Ebenda. Bd 165. S. 237 ft. 5) 1. c. S. 63. 
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membranen, bei deren Abgang sich das subjective Geftlhl des Durch- 
gangs eines Fremdk0rpers durch die Urethra bemerkbar macht. 
Haufig ist das Uriniren ganzlich verhindert. Zu den 0fters vorkom- 
menden Bcschwerden ist auch zu zKhlen ein sehr liistiges Brennen 
und Jucken in der Eichel. Auch vort|bergehende Erectioncn, die 
sich bis zu Priapismen steigern k0nnen, treten auf, sowie Oedem des 
Praeputium und Anschwellung des ganzen Penis. Einmal sah man 
einen schwach weisslichen Ausfluss aus der Urethra. 

Bei Weibern machten sich Hitze im Becken, angenehmes W~irme- 
gcfiihl und Pulsiren in den Genitalien, Brennen in der Vulva, Schmer- 
zcn im Uterus bcmerkbar. Man beobachtete streifige Blutextravasate 
an der Scheidcnsehleimhaut. Einmal wurde Amenorrhoe wahrend 
7 Monaten constatirt. Bei Gravidifiit k0nnen Uteruscontractioncn ein- 
treten und zu Abort ftihren. 

Hautaussehlage zeigten sich ausser im Gcsicht einigemale am 
Arm und anderen KSrpertheilcn. Bei Arbeitern, welche die Cantha- 
riden pulverten, beobachtete man Keratitis, bei einem Apotheker vor- 
Ubcrgehende Amaurose. 

Bei Application des Giftes auf die Haut 1) oder Einspritzung 
ins Unterhautzellgewcbe fehlen die Erscheinungen einer Darmaffee- 
tion oder sind nur in geringem Grade vorhanden. Dagegen treten 
Benommenheit des Sensorium, Nieren- und BlasenentzUndung mit 
derselben Heftigkeit wie bei innerer Darreichung der Canthariden auf. 

Die Erscheinungen der chronisehen Vergiftung sind so unbe- 
stimmt und wechselnd, dass man kein Bild derselben entwerfen 
kaun. 

Die Schilderungen der pathologisch-anatomisehen Befunde stim- 
men in Bezug auf Hi rn ,  R t l c k e n m a r k  und H a r n o r g a n e  noeh 
nieht tlberein. :Nach A l e s s a n d r o  C a n t i e r i  2) sind Hi rn  und 
R U c k e n m a r k  hyperamiseh, in ersterem geringere, in letzterem 
ausgedehnte Erweichungen namentlich in der RUcken- und Lenden- 
ansehwellung. Die H~ute der Organe erscheinen sehr blutreieh, be- 
sonders am Schadelgrund und entspreehend dem verlangerten Mark. 
R a d e c k i  (l. c.) will keine naehweisbaren Veranderungen gesehen 
haben. Lungen und Herz sind meist normal (Radeeki) .  Milz 
und L eber  sind blutreich, letztere oft vergr0ssert. 

Der ganze N a h r u n g s k a n a l  befindet sich im Zustand der Ent- 
zUndung. Die Sehleimhaut desselben ist meist ihrer Epithelschichten 

1) R a d e c k i  1. c. S. 54. 
2) Lo sperimentale 24. 1874. Ref. Schmidt's Jahrb. Bd. 165. S. 237 u. 238. 
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beraubt. Im Mund und Rachen zeigen sigh Bliisehenbildungen mit 
seHisem Inhalt, welche sich durch Abstossung des abg'ehobenen Epi- 
thels in flaehe Ulcerationen umwandeln. Im Verdauungstractus ge- 
ben sich in der stark injicirten Mucosa umschriebene hamorrhagische 
Herde zu erkennen, sowie flache GeschwUre, welche zu Perforation 
mit ihren Erscheinungen und t(idtlichen Blutungcn fUhren ki~nnen. 

Die ~ i e r e n ,  deren Kapsel oft runzlieh, verdiekt und adh~irent 
erscheint, k(innen vergrSssert sein. Sic bieten gewfhnlich das Bild 
starken Congestivzustandes, einer parenchymat(isen oder desquama- 
riven Entztindung (Cantier i) .  bTaeh M o r e l - L a v a l l 6 e  und Rayer  
sind sic selten veri~ndert. C h o m e l  und Volp i l )  glauben, dass die 
Canthariden keine b'~ierenentzUndung verursaehen. In dem Fall yon 
B uhl  zeigten sich in der Rindensubstanz varic(is erweiterte Kan~il- 
then, deren Epithelien sich leicht 15sten und mit feinkSrnigem In- 
halt angefitllt waren. Die Kaniilchen in den Pyramiden schlossen 
ein gallertiges Gerinnsel in sieh. Andere Befunde ergaben apoplek- 
tische Herde in den Nieren. Die Kelehe sah man erweitert, injieirt, 
flUssiges oder geronnenes Blut oder ein wcissflockiges Fluidum ent- 
haltend. Auch die Ureteren zeigen starke Injection, welche sigh bis 
zur Blasen- und GesehwUrsbildung steiffern kann. In den Kelehen 
und Ureteren land M o r e l - L a v a l l 6 e  auch P s e u d o m e m b r a n e n  
yon gcringer GriSsse. 

Die Ha rn b I as e ist stark contrahirt oder erweitert, immer aber 
sind ihre Wandungen verdickt. Die Schleimhaut zeigt alle Stadien 
der RSthung' yon der einfachen regelmiissigen Injection bis su Ekchy- 
mosirungen und apoplektisehen ErgUssen. An einzelnen Stellen sind 
Ulcerationen und Blasenbildung zu finden. Der Inhalt tier Blase ist 
trUber Urin, auch Blur. Oefters ist sie leer und ihre Wande troeken. 

Die Veriinderungcn in der Blase li~sst M o r e l - L a v a l l 6 e  vier 
Stadien durchmachen. 

1. Allgemeine Schleimhautinjeetion ohne jede andere greifbare 
Veri~nderung. 

2. Bildung yon Blasen mit rothem Hof und trUbser(isem Inhalt, 
sowie yon Ekchymosen in verschiedencr GrlSsse. Infiltration des 
submuc0sen Gewebes. 

3. Bildung eroup~iser Pseudomembranen. 
4. GeschwUrsbildung in dcr Schleimhaut, hervorgerufen durch 

Platzen der Blasen oder Abstossung der Pseudomembranen. 
S~tmmtliehe Stadien kiSnnen gleiehzeitig nachweisbar sein. Die 

l) Rayer  1. c. 
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Pseudomembrancn beschreibt Me r el folgendermaassen : Sie werden 
ausgestosscn in Kniiulchen, manchmal auch in Rollen. Ihre Gr(isse 
variirt yon der Gr~sse eines halben Franken bis zu der ether halben 
Spielkarte. Ihre Dicke betriigt 1 - - 2  Mm. Die Riinder sind unre- 
gelmi%ssig und gezackt. Die kleineren, d. h. die zu Kniiulchen auf- 
gerollten sind wie schleimig, yon graulichem Rosa, fast gleieh auf 
beiden Seiten, durchsliet yon Blutstreifen, welch, wenig widerstands- 
fi~hig, yon fast fibr(iser Structur. Die gr(isseren sind mattwciss auf 
der einen, rosa auf der andcren Seite, fest, elastisch, resistent und 
yon einem aus weisslichen gekreuzten Btindeln zusammengesetzten Ge- 
webe. Sie zeigen wie es scheint, dieselbe Organisation wie die Fibrin- 
schwarte in einem Blutgerinnsel. Aus den obigen Zusammenstel- 
lungen sehcn wir, dass tiber die ehemische Beschaffenhcit des wirk- 
samen Theiles der Canthariden, tiber die klinischen Symptomc, tiber 
den Verlauf der Vergiftung und eine Reihe anderer Punkte durchaus 
zuverliissige und zweifellose Ergebnisse vorliegen. Anders verh~tlt 
es sich mit den pathologisch-anatomischen Bcfunden der Harnorgane. 
Die Angaben darUber sind bet den verschiedenen hutorcn yon ein- 
ander abweichend. Bcsonders schiencn uns auch die Bezeichnungen 
der :Nieren-und BlasenentzUndungen als ,croupiise" mit den heu- 
tigen Anschauungen tiber derartige SehleimhautentzUndungen nicht 
recht libereinzustimmen. Wir kennen keine andere entztindungser- 
regende SchKdliehkeit, welche z. B. in der Blase eine derartige crou- 
p(ise EntzUndung hervorriefe. Vielmehr ist sowohl in den Nieren, 
als aueh in der Blase diejenige Sehleimhautentztlndung die gewiJhn- 
liehc, welche wit als ,diphtheritisehe" bezeichnen. Wir haben des- 
wegen versucht uns besonders tiber diesen Punkt durch Experimente 
Aufsehluss zu ve r seha f f en . -  Bet allen Versuehen wurde das Gift 
subcutan oder in die Bauchhiihle injicirt, urn die dureh die locale 
Einwirkung auf die Mundhilhle, Oesophagus und Magen-Darmkanal 
hervorgerufenen Ver~nderungen zu vermeiden. Die Versuche wurden 
an Kaninchen, Katzeu und Hundcn angestellt. Bet den Autopsien 
wurden nur die Veranderungen der uropoetischen Organe berUek- 
siehtigt. Die zu mikroskopisehen Untersuchungen bestimmten Pra- 
parate wurden in MUller 'sche Liisung gelegt, dann in Alkohol ge- 
hiirtet. Die Sehnitte mit Hiimatoxylin und Carmin gcfiirbt. 

V e r s ueh  1. Einem jungen Lapin wurden am 2t. Juni 121/4 Uhr 
4,0 Tr. Canth. mit Wasser verdtinnt subcutan injicirt. Das Thief liegt 
wie betrunken da. Der (12~/4 Uhr) aus der Blase exprimirte Harn reagirt 
stark alkalisch und ist klar und dickfitissig. Er rieeht nach Canthariden- 
tinctur. Unter dem Mikroskop zeigt er Fibrincylinder. Eine hatbe Stunde 
spi~ter erholt sieh das Kaninchen etwas. Um 2 Uhr ist es todt. 
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S e c t i o n :  Die Substantia vasculosa der I~ieren ist ziemlieh gleieh- 
massig injicirt, die tubulosa ist weisslich und l~tsst wenige mit Blut ge- 
fUllte Aederehen erkennen. Frische Schnitte zeigen Alles mit Blutk~rper- 
ellen angefiillt. Die I~iere bietet das Bild einer I%phritis haemorrhagica. 

Die Harnkan~tiehen sind ausgeftillt durch eine feinkSrnige Masse, in 
welcher die Epithelzellen, die selbst neben dem stark hervortretenden Kern 
feinkSrnige Struetur zeigen~ mit Rundzellen vermiseht, eingebettet liegen. 
Die Zellen sind yon der Basalmembran mitunter vi~llig losgetrennt und k~nnen 
ordnungslos durcheinander geworfen in die Mitte gedr~tngt sein. An ganz 
vereinzelten Stellen ist ein normales Lumen noch vorhanden. Ebenso selten 
sieht man zwisehen dem Inhalt der Kan~.lchen und der Basalmembran eine 
sichelfSrmige Liieke. 

Im interstitiellen Gewebe ist eine stark ausgepr~tgte kteinzellige Infil- 
tration zu erkennen. 

Die B l a s e  enth~tlt wenig Harn, in dem BlutkSrperehen in Morgen- 
sternform und spindelf~rmige Epithelien zu finden stud. Sie bietet das Bild 
ether Vessie ~t coIonnes. Auf den Falten liegen stark injieirte Gefitsse. Die 
Wandungen sind verdiekt und infiltrirt. Die Epithelsehicht sitzt der Schleim- 
haut fast iiberall fest auf. An einzelnen Stellen fehlt sie, an anderen ist 
sic blasig abgehoben. Bindegewebs- und Muskelschieht erseheinen reich- 
Itch kleinzellig infiltrirt. 

Die U r e t e r e n sind nicht untersucht. 
V e r s u c h  2. Ein junges Kaninehen erh~lt am 8. Juli 1,5 Tr. Canth. 

und als Antidot 1,5 Liq. Potassae 1) der englisehen Pharmakopoe subeutan, 
wobei das Thier starke Sehmerzensausserungen h6ren l~tsst. Bald traten 
Collapserscheinungen auf. b~ach einiger Zeit erholte es sieh wieder; nach 
3 Stunden war es todt, vermuthlich in Folge der Kalivergiftung. 

S e c t i o n :  Im N i e r e n b e c k e n  befindet sich eine kleine Menge blutig 
eitriger Fltissigkeit. Diese besteht aus Uriu, Blut und einer grossen Menge 
vollstandiger Epithelialauskleidungen der Harnkan~tlchen, welehe in Form 
von Pseudomembraneu in der Fltissigkeit suspendirt sind. Dazwisehen freie 
EiterkSrperchen. Die sic bildenden Epithelien liegen ohne Basalmembran 
zusammenh~tngend da; nur ether derselbe~ zeigt nieht die ausgezaekten 
Contouren~ sondern macht den Eindruek, als w~tre er mit ether Membran 
umgeben. Ferner sind in der Flttssigkeit suspendirt Theile der Ausklei- 
dung des Nierenbeckens in grossed Fetzen. Die l~ierensubstanz ist sehr 
blutreieh, besonders in der Markschicht. Sic zeigt triibe Sehwellung~ die 
Zeiehnung ist verwischt. Die Harnkaa~tlchen lassen meist deutliche Lumina 
erkennen. Bet vielen sind die Epithelien von ihrer Basalmembran abge- 
hoben. Ihre Anordnung ist dana folgendermaassen. Sind die einzelnen 
Zellen in ihrer normalen Lage zu einander geblieben, so liegt der yon 
ihnen gebildete, ein offenes Lumen umsehliessende Ring entweder an einer 
Stelle der Basalmembran an, so dass auf der anderen Seite ein siehelf6r- 
miger freier Raum zwisehen ihm und der Wandung bleibt, oder der ge- 
nannte Ring liegt frei in der Mitre, ohne an irgend einem Punkte dan Mutter- 

1) Yon Amenil le  in der Union m~dicale 1862 No. t02 bet Canthariden- 
vergiftung empfohlen. Enthalt in 16 Part. Wasser 1 Pars Kal. hydric. 
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boden zu beriihren. Sind sic aber aus ihrer Lage zu einander gewichen, 
so liegen sic in unregelmassigen Haufen bald fret in der Mitre, bald der 
Wandung an. Aus einzelnen Harnkanfilchen ist der Epithelinhalt ganzlich 
herausgefallen. 

Die B l a s e  ist verdickt und bis in die kleinsten Gefassverzweigungen 
hinein stark injicirt. Ihr gelber sehleimiger Inhalt ist griisstentheils ge- 
bildet von der  a b g e h o b e n e n  E p i t h e l d e c k e  i h r e r  S c h l e i m h a u t .  
Die Epithelien liegen in grossen Fctzcn zusammenhitngend da. 

Im U r e t e r  zeigt sich starke Verdickung und kleinzelligo Infiltration 
der Bindegewebs- und Muskelschichten. Die Epithellage ist nur an wenig 
Stellen noch aufsitzend. Bet den meisten Schnitten ist sie g~inzlich odor 
zum Theil herausgefallen, bet einigen fallt sie in ungeordneteu Haufen aus 
dem Lumen heraus. F tlr einzelne Fetzen kann man aus ihrer Configu- 
ration genau noch die Stelle bestimmen~ we sic gesessen haben. 

V e r s u c h  3. Ein junges Kaninchen bekommt subcutan am 
8. Juli Tinct. Canthar. 1,5 
9. , , , 2,5 

10. , , , 3~0 
11. , , ,, 4,0 
1 2 .  , , , 5~0 
13. ,, ,, ,, 6~0 
14. , , :~ 7~5 

Es erfolgt Ted. 
S e c t i o n :  Die reehte :Niere ist adhiirent, die entsprechende Stelle der 

iiusseren Haut gangraniis. Die P e r i n e p h r i t i s p u r u I e n t a, welche sich 
gebildet hat, hat ihren Grund h(ichst wahrscheinlich in der Abscedirung 
ether Injectionsstelle. Beide :Nieren sind stark injicirt, die Rindensubstanz 
starker als die Marksubstanz; beide erscheinen durch starke Anfiillung dcr 
Blutgefasse feingestreift. Aus dem 1~ierenbecken liisst sich etwas Blut ent- 
lceren~ in dem die Epithelauskleidungen einiger gewundenen Harnkanalchen 
liegen; das Epithel ist zum Theil feinkOrnig zerfallcn. Ferner finden sich 
Fetzen tier abgehobenen Epithelialdecke des b~ierenbeckens. Das intersti- 
tielle Gewebe ist stark kleinzellig infiltrirt. 

Die B l a s e  ist sehr stark geriithet und bildet einen schlaffen, mit 
flockigem, eitergclbem Inhalt geftillten Sack. Die Farbe der Fltissigkeit rtihrt 
von zahlreichen in ihr suspendirten ZooglOahaufen her. Reaction alkalisch. 
Untcr dem Mikroskop erseheinen wenige Cylinder. Dagegen fallen feinkiir- 
nige Gebilde dcr verschiedensten Formation auf. Sic sind meist als gewundene 
Streifen yon ziemlich gleicher Dicke zu erkennen, und haben das Ansehen 
feink(irnig fettig entartcter Harncylinder. Vermischt mit dicsen sieht man 
Epithelfetzen aus grossen aneinander ]iegenden Zellen der Blascn- und 
l~ierenbeckenschleimhaut und zahlrciche Bakterien. Die innere Schicht der 
Blase von makroskopisch messbarer Dicke ist in i h r o r  g a n z e n  Aus -  
d e h n u n g i n  v i i l l i g e m Z u s a m m e n h a n g v o n d e m a u s s e r e n d i c k e -  
t e n  T h e i l  t ier  B l a s e n w a n d u n g  a b g e h o b e n .  :Nur am Blasenhals 
hiingen beide Schichten zusammen. Es befindet sich mithin ein Sack in 
einem anderen. 

Die U r e t e r e n  sahen ftir das unbewaffnete Auge gesund aus. Die 
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mikroskopisehe Untersuehung der B l a s e  und der U r e t e r e n  konnte nicht 
gemacht werden. 

V e r s u c h  4. Graues ca. 7 Woehen a res  Kiitzehen. 

3. Juli Injection yon 1,3 Tr.  Canth. 
4. , , 1,0 , ,, 
5. , , ., 0,75 , ,, 
6. , , , 0,75 , ,: 
7. , , ,, 0,75 , ,, 
S. , , , 1,5 ,, , 
9. , , , 1,0 ., , 

1 1 .  ., , , 1 , 0  , , 

Der aufgefangene Urin reagirt  stark sauer und enthlilt Eiweiss. Unter  
dem Mikroskop zeigen sieh epitheliale Cyl inder ,  viele einzelne Epithelien 

, , , 2,5 ,, , 

Harn stark sauer~ kein Eiweiss. 
27. , , , 4,5 , , 
28. , , 6,0 , , 

Starker  Collaps. Am Abend Tod. 
S e e t i o  n:  b~ieren weieh, stark vergrSssert  und injieirt. Auf  der Dureh- 

schnittsfliiche zeigen sic bedeutende Hyper~imie und trfibe SehweUung. Die 
Zeiehnung ist verwischt. Das vom Durehschnitt  abgestreifto Blur enthiilt 
viele Epithelialcylinder. 

Das interstitielle Gewebe ist gleichm~issig stark mit Wanderzel len durch- 
setzt. Die Epithelcylinder sind in den Harnkanalchen in ihrer Totalitfit 
vom Grunde abgehoben,  derar t ,  dass ein fe iner ,  ringfOrmiger freier Raum 
zwisehen beiden entstanden ist. Die einzelnen Zellen sind zu einander in 
ihrer normalen Lage  und umsehliessen ein etwas enges Lumen. An vielen 
Stellen ist der gauze Schlauch herausgefallen. Die Zellen zeigen feinkSrnige 
Triibung. 

Die B l a  s e enth~ilt nur wenige Tropfen triiben, gelblichen, sauren Harris. 
In  ihm sind suspendirt:  zahlreiehe Epitheleylinder,  welehe theils fettig de- 
generir t ,  theils triib gesehwellt ,  theils sehi~n durehsiehtig s ind,  ferner zu- 
sammenh~ingende Epithelfetzen aus Blase und :Nierenbecken. Die Blasen- 
schleimhaut ist blass, die Wandung auf ca. 3 Mm. verdiekt. Die Binde- 
gewebs- und Muskelsehichten erscheinen reichlich kleinzellig infiltrirt. Die 
Epithelschicht fehlt entweder giinzlich oder ist bald nut  in ger inger  hus-  
dehnung vom Grunde abgehoben,  oft blasig elevirt. Fas t  genau dasselbe 
Bild gewiihren die U r e t e r e n .  

26* 

und Fetttr(ipfchcn. 
12. Juli  Injection von 1,0 Tr. Canth. 
13. , , , 1,0 , ,, 
14. , , , 1,0 , , 
1 6 .  , ., ., 1 , 0  ,, , 

18. ., , , 1,0 , , 
19. ., , , 1,0 , , 
20. ,, , ,, 1~0 , , 
22. , , ,, 1,5 , , 
23. ., ,, , 1,5 , , 
25. 



402 XIII. Mittheilungen aus der chirurg. Klinik zu Freiburg in Baden. 

V e r s u c h  5. Ein krifftiger, fetter Ziehhund, mitnnlichen Geschlechts, 
bekam den 21. Juni subcut. Tr. Canth. 4,0 

23. , , , , 6,0 
24. , , , , 3~0 
25. , , , 3,0 

An tier Injeetionsstelle auf dem' Riieken bildet sich ein Abscess. Die 
SchweIlung hat die Ausdehnung eines Handtellers. 

26. Juni Tr. Canth. 3,0 
27. , , , 3,0 

Der Hund setzt sich Izeim Harnen uud ejicirt den Urin in kurzen 
abgesetzten Strahlen. Der Harn ist grtinlich braun und reagirt stark sauer. 
Bet ,oberfiiichliehem Riechen" an demselben bekommt man den der Can- 
tharidentinetur eigenen Geruch; ziebt man den Geruch roll  in die bTase 
ein, so erregt er leieht Ekel, ist penetrant und iihnolt dem des Kakodyl-  
oxyd. Der Harn sedimentirt bet liiugerem Stehen nicht, doch ist in ihm 
eine sehleimige Wolke suspendirt,  welche Blutki~rperehen, Epitheleylinder 
und Krystalle yon phosphorsaurcm Ammoniak enthlilt. Kein Eiweiss. 

28. Juni Tr. Canth. 3,0 
Der Hund ist merklich deprimirt und lahmt etwas. Harn wie am 27. 

29. Juni Tr. Canth. 3,0, Entieerung wie am 27. 
30. , ,, , 3,0 

1. Juli , , 3,0 
2. , , , 3,0 

Ein z w e i t e r  grosset Abscess am linken Vorderblatt wird geilffnet 
und entleert reichlichen mit Blur vermisebten diinnen Eiter. Der zwcite 
Abscess enthalt sehr wenig Eiter. Seine Wandungen sind schwartig. 

3. Juli. Das Thier ist sichtlich wohler. Der Ham entbRlt eine Menge 
kleiner randlieher Kilrperehen, die als F e t t t r ~ i p f e h e n  imponiren und 
als solehe chemiseh im Aetherextract bestiifigt warden. 

4. Juli. Der Urin enthiilt F e t t  und kein Eiweiss. 
5. , Tr.  Canth. 3,0 
6. , , , 3,0 
7. , , , 3,0 

10. ,, ,, , 3,0 
11. , , , 3,0 

Der intensiv saure Harn enthiilt Albumin, Epithelcylinder~ Epithelien 
und Fetttriipfchen. 

12. Juli Tr. Canth. 3,0 
Harn entbitlt heute wieder kein Eiweiss. 

13. Juli Tr. Canth. 3,0 
14. , , , 3,0 
15. , , , 3,0 
16. , , , 2,5 

Harn sauer, kein Eiweiss, spee. Gew. 1038. 
17. Juli Tr. Canth. 3,0 
18. , , , 3,0 
19. , , , 3,0 
20. , , , 3,0 

Ein dritter Abscess wird gespalten. 
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22. Juli Tr. Canth. 3,0 
23. , ,, , 3,0 
25. ,, ,, , 3,0 
26. , , , 3,0 
27. ,, , , 3,0 

Ham alkalisch, kein Eiweiss, spec. 1035. 
28. Juli. Subcutaninjection yon Tr. Canth. 35,0. 
30. Juli 3,0 Tr. Canth., Harn sauer, kein FAweiss. 

1. August. 3,0 Tr. Canth. 
2. , Der Hund bekommt in einer Fleischpille 0~1 Cantharidini. 

bIach 2L/,2 Stunden schaumiges Erbrechen ziiher gelblieher Massen. 
7. August. 0~06 Cantharidini wird in einer MandelSlemulsion gelSst 

ihm in die Bauchh(ihle eingespritzt. Lahmungserscheinungen an den Hinter- 
beinen. Kothentleerung wider Willen. Ted erfolgt noeh vor 6 Stunden. 

S ec ti on : Die I~ierenkapseln sind sehr blutreich, die biieren briiunlich 
blauroth und enthalten sehon yon aussen sichtbare apoplektisehe Herde. 
Die stark radiiir gezeichnete Corticalis ist grauroth und miissig injieirt, die 
Medullaris weisslich. 

In den sich in unregelmiissiger Gestalt priisentirenden Durchsehnitten der 
Harnkaniilchen liegen die feink~irnig gezeichneten Zellen der Epithelschlauche 
in Haufen dureheinander, so dass ihre frtihere Gruppirung nieht mehr zu 
erkennen ist. An vielen Stellen scheint die Epithelschiehte der Harnkaniilchen 
ganz geschwunden. Das interstitielle Gewebe ist kleinzellig durehsetzt. 

Die Blase  ist aussen stark injicirt, contrahirt, hypertrophisch. Ihre 
Wandungen sind 6 - - 8  Mm. dick. Die Sehleimhaut ist troeken, dunkel- 
braunroth, in ihrer ganzen Ausdehnung~ namentlieh am Blasenhals. Das 
Epithel fehlt an den meisten Stellen giinzlich. Dann kommen Partien, we 
nur noeh einzelne Epithelzotten auf ihrem Boden haften; dann solche, in 
denen Blasenbildung vorwiegend ist. Vielfach sind nur die oberfiitehlichen 
Epithellagen abgestossen, w~thrend die zweito und dritte Epithelschicht stehen 
geblieben sind und der Innenfliiehe der Blase ein gezaektes Aussehen geben. 
Die Bindegewebs- und Muskelsehieht, welche letztere sehr stark entwiekelt 
ist, sind stark kleinzellig durchsetzt. 

Die U r e t e r e n  sind der Blase entsprechend ver~tndert. 

Aus diesen Experimenten ergibt sich tibereinstimmend, dass die 
Ausscheidung des dem Organismus einverleibten Cantharidins vor- 
wiegend oder wenigstens in grosser Menge durch den Urin stattfindet. 
Das Cantharidin ruff, entspreehend den Erseheinungen, welche wir 
bei seiner Application auf der iiusseren Haut sehen, eine sehr acute, 
exsudatreiche EntzUndung hervor. Das Parenchym der Nieren, die 
verschiedenen Gewebsschichten der Ureteren und der Harnblase sind 
mit den Producten einer starken EntzUndung, weissen und rothen 
Blutk~rperchen infiltrirt, mit EntzUndungsflUssigkeit durchsetzt. Diese 
Entztindungsproducte in dem Gewebe massenhaft und sehr sehnell 
sich anh~tufend, heben die gefiisslose Epithelschicht der Organe in 
mehr oder weniger grosser Ausdehnung a b . -  Es entleeren sich mit 
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dem Urin die Epithelauskleidungen der bTierenkan~tlehen und der 
lqierenkelehe, Theile der epithelialen Deeke der Ureteren und der 
Blasensehlei~haut. Zugleieh mit diesen EpithelialstUeken wird aueh 
das EntzUndungsexsudat entleert, welches entspreehend seinem reich- 
lichen Gehalt an Albumen in Form einer sehleimigen Wolke dem Urin 
beigemiseht ist. In den vielen Versuehen zeigte sieh der Urin naeh 
sorgfliltiger Filtration frei yon Eiweiss; die als Croupmembranen be- 
zeiehneten und bei oberfliiehlieher Untersuehung diesen aueh durch- 
aus iihnliehen Membranen und Gewebsfetzen bestanden stets aus 
mehr oder weniger veriinderten zusammenhiingenden Epithelausklei- 
dungen der versehiedenen Theile des Harnapparats. Wiihrend die 
Abhebung der Epitheldeeke eine sehr ausgedehnte sein kann und 
in allen Fallen leieht naehweisbar war, ist die Regeneration dieser 
Epithelien eine ungemein rasehe. Bei einer dutch 18 Tage fortge- 
setzten Injeetion yon Tinct. Cantharidum (Versueh 4, 7 Woeben altes 
K~ttzehen) fanden sieh bei jeder Urinuntersuehung zahlreiehe Epithel- 
cylinder u. s. w. im Urin und doeh wurden, als das Thier dureh 
eine grosse Dosis yon Catharidentinetur am 19. Tage getiidtet wurde, 
nirgends GesehwUrsbildungen im Harnapparat angetroffen. Vielmehr 
wurden Uberall vollstli, ndig auskleidende Epithelien gefunden, welehe 
dureh die letzte tiidtliehe Dosis und dureh die dadureh hervorge- 
rufene EntzUndung abgehoben wurden. Aueh das sehnelle Versehwin- 
den des Albumens aus dem Urin bei allen ehronisehen Vergiftungen 
sprieht dafUr, dass das verloren gegangene Epithel sehnell ersetzt 
wird. Woher stammten die zahlreiehen Fetttropfen, welehe bei der 
ehronisehen Vergiftung im Versueh 5 im Urin auftraten? Man kSnnte 
an eine Fettembolie denken, welehe dureh die bei dem sehr fetteu 
Thiere gemaehte Weiehtheilverletzung zu Stande gekommen wih'e. 
Doeh erseheint diese Erkliirung naeh den Ergebnissen der Se r i ba -  
sehen Untersuehung nieht zulitssig, vielmehr seheint die Annahme 
bereehtigt, dass diese sehr kleinen FetttrSpfehen yon dem fettigen 
Zerfall der Epithelialzellen, weleher bei allen Untersuehungen bald 
stiirker, bald sehw~teher ausgesproehen war, herstammen. 

Die CantharidenentzUndung der Niere, der Ureteren und der Blase 
gehtirt somit zu denjenigen dureh einen ehemisehen Reiz hervorge- 
rufenen EntzUndungen, bei welehen das EntzUndungsproduct sich 
an dem Orte des geringsten Widerstandes, unter den Epithelausklei- 
dungen anhiiuft, diese in mehr oder weniger grosser Ausdehnung, 
bei starker Einwirkung sogar in toto (vgl. Versueh III--Harnblase) 
abhebt und losl(ist. Diese abgestossenen Epithelialdeeken, in ver- 
sehieden grossen Stricken zusammenhiingend, werden zugleieh mit 
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den Seereten und den Entztindungsproducten entleert. Die klinische 
Bcobaehtung sowohl, wie auch das Experiment ergeben, dass bet 
nicht t~dtlicher Dosis die Regeneration des Epithels eine sehr schnelle 
ist. Es kommt weder zu ausgedehnten GesehwUrsbildungen, noch 
treten, soweit die Beobachtungen an Menschen reichen, chronische 
Entziindungen der Harnorgane ein. 

4. Die Unterbindung der Bauehaorta.  
Von 

Dr. Alfred Kast. 

(Hierzu Tafel XII u. XIII.) 

Seit A s t l e y  Cooper  vor mehr als 60 Jahren zum erstea Male 
die Unterbindung der Aorta abdominalis am lebenden Mensehen aus- 
ftihrte, hat das Urtheil fiber dieses Unternehmen mannigfaehe Wand- 
lungeu erfabren. Seit Beginn des Jahrhunderts sehwankt die chir- 
urgische Literatur zwischen den beiden einander entgegengesetzten 
Anschauung'en, yon denen die eine in mehr oder weniger bestimmter 
und absprechender Weise die Operation als zwecklos und irrationell 
mit Entrtistung verwirft und deren Ausftihrung geradezu als einen 
Kunstfehler erklttrt, wiihrend die andere erst in den letzten Jahr- 
zehnten zur Ausbildung ge lang te -  der Operation als ether lebens- 
rettenden fur g'ewisse Indicationen ihren bereehtigten Platz in der 
Reihe der ehirurgischen Maassnahmen gewahrt wissen will. 

Gegner uud Vertheidiger berufen sieh auf das Thierexperiment, 
die Ersteren ausserdem auf die traurige Operationsstatistik. Beiden 
Parteien steht die Autorit~tt gewiehtiger l'~amen zur Seite. 

Die Grtinde der Gegner der Operation sind sehr versehiedene. 
Zun~ehst waren Einige, die geradezu leugneten, dass Uberhaupt 

jemals eine Indication zur Aortenligatur vorliegen ki~nne (G uth ri e). 
Bet Andern war es theils die Fureht vor der Peritonitis (B~elard), 
theils vor der Gefahr einer supponirten Collateralfiuxion zu Brust- 
org'anen und Gehirn (Die t r i ch ,  Pi rogoff) ,  oder Aniimie der ab- 
gesperrten Theile, welche in ihren Augen die Operation irrationell 
erscheinen liessen. Einige endlich (S t reubel )  begntlgten sich, ohne 
weitere Argumentation, nut gestUtzt auf die absolut ungUnstige Mor- 
talitiitsfrequenz uud ,ira Hinblick auf das Furchtbare und Sehreek- 
liche des Eingriffes" damit, aus dem ,Derangement", das in der 
Oekonomie des Organismus dureh sie gesetzt wird, die Verwerflich- 
keit der Operation abzuleiten. 


